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(Einleitung.

(Ein feiner Kenner 6er öeut[d)en £iteratur, (Beorg Branbes,

äußert einmal, „man !ann tDofjI [agen, 6a§ fd)ärfer 3ugefpi^te

unb feiner empfunbene Hrtüel als bie 0tto (Bilbemeifters in 6er

beutf^en prejfe nid)t 3U finben finb. 3n (Bilbcmeifter [tedt ein

großes Stüc! Don einem Poeten; ein S^uilleton, ein Dortrag oon

il)m [inb £e(ferbiffen, auf bie man fid) oorljer freut unb bie man
in ber (Erinnerung geniest" *).

Diefe Dorfreube unb biefen (Benufe Ijaben 3af)lreid)e £e|er ber

IDe[er3eitung an (Bilbemei[ters £eitartifeln empfunben, bie jie ins-

befonbere in ben legten 3el)n ober 3roöIf 3cif)ren [eines £ebens

regelmäßig am Sonntag unb am Donnerstag in ber Leitung 3U

finben erroarten burften, bie aber ältere £efer burd) breißig, öier3ig

unb mel)r Jaljre mit immer gleidjer 5reube an ber [d)arffinnigen

(Erörterung unb an ber fd)önen Sprad)e begrüßt i}dbcn.

Denn ®tto (Bilbemeifter i[t länger als fiebenunbfünfsig 3oi}xe

mit ber lDe[er3eitung cerbunben geroefen. Hm 1. Hpril 1845 trat

er, 3rDeiunb3rDan3ig 3al)re alt, in bie Rebaftion ber ein Jaljr 3UDor

ins £eben gerufenen Leitung ein; gerabe einen ITTonat uor feinem

am 26. Huguft 1902 erfolgten Cobe [d)rieb er ben legten [einer

Saljllofen £eitarti!el für bas Blatt. Si^^iü'^ t)at er ber Rebaftion

nur [ieben Z^ijU, baoon bie legten anbertf)alb Jaljre in leitenber

Stellung angeljört; aber er l)at bod) ber lDe[er3eitung, bem lDun[d)e

il)rcs Be[i^crs unb [einer eigenen Heigung ent[pred)enb, [ein 3nter=

e[[e niemals roieber ent3ogen.

3n il)r fanb er eine Rebnerbüljne, Don ber aus er [einen (Be=

ban!en über bie (Er[d)einungen bes öffentlidjen £ebens einen roeit»

*) Dcutjd)eDi(ijtung, I)erausgcgcbcnDonK.(E.5ran30s, 4. Bö. 1888. S.279.
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jd)allen5cn Husbruc! geben tonnte, aud) als feine amtlid)en Stel»

lungen il)m mandje Bef(f)rän!ung in ber öffentlid)en Husfpradje

[einer politi[d)en Hnfid)ten unb n)ün[d)e auferlegten. 5ünf 3al)re

lang roar er Staatsardjioar unb Senats[e!retär, bann breiunbbrei^ig

3af)re lang lUitglieb bes Senats feiner Daterftabt unb baneben

brciunb3rDan3ig 3<^^^^ lang Bremifdjer BeDoIImäd)tigter 3um Bunbes=

rate. Hber niemals Ijat er nad) bem Seugniffe oon HTänncrn, bic

gleid) il}m in ber £age roaren, bie Dorgänge in ber Bremifd)en

Regierung unb in ber Reid)sregierung ober bod^ im Bunbesrate aus

erfter Quelle 3U fennen, feine nur auf amtlidjer Kunbe berutjenbc

EDiffenfdjaft für feine Hrtüel in ber 3eitung benu^t. Daüor beroaljrte

il)n fein poIitifci)er Zatt unb fein Bebürfnis, in ber Leitung als

unabl)ängiger ITTann 3U reben, roas er bod) in bem Hugenblide auf=

geijört fjätte 3U fein, roo ber Journalift bie (Bel)eimniffe bes Staats*

manns für fid) üertoertet I)ätte.

Den (Beroinn, ben ber Journalift bem Staatsmanne oerbantte,

ujar oI)nel)in grofe genug. Denn ba^ (Bilbemeifter, roenn aud) in

bem engen (Befd)äfts!reife eines fleines Staats, jal)r3el)ntelang an

ben öffentlid)en Hngelegenljeiten in leitenber Stellung beteiligt roar,

unb im Bunbesrate bie gefamten 3ntereffen bes beutfdjen Reid)es

3U beobad)ten (Belegenl)eit fjatte, bas mufete felbftcerftänblid) feinen

(5efid)tsfreis bei ber Beurteilung aller 'ü}m naijetretenben poIitifd)cn

5ragen roeit über bas ITTafe bes nid)t fo begünftigten Journaliften

erroeitern.

5reilid) roürbe biefe 6unft foId)en (Erfolg nid)t, ober bod) nid)t

gan3 get)abt I)aben, roenn nid)t eine toeltroeite Bilbung, bie er in

frül) begonnener unb bis in bas l)öd)fte HIter unabläffig fortgefe^ter

Hrbeit fid) erroorben fjatte, oerbunben mit einer feltenen Sdjärfe

unb Klarl)eit bes (Beiftes (Bilbemeifter befäl)igt fjötte, roas immer

an menfd)Iid)em tEun, Denfen unb Did)ten il)n 3ur Betraditung

cinlub, in feiner tCiefe 3U erfaffen unb in feinem innerften IDefen

3U begreifen,

,,Die Harmonie ber I)öd)ften Bilbung," fagt Hrtf)ur S'^^Q^^ i"

einem (Effai) über (Dtto (Bilbemeifter, „flingt aus jebem IDorte roiber,

bas (Bilbemeifter fprid)t unb bas er fd)reibt. Die (Bröfee ber Hn«

fd)auung, bie er oon ben Dingen geroinnt, bie in feinen Kreis treten,
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[etcn jie nun !ünjtlcnfd)er ober ftaatsmänmfd)er, ibealcr ober pxaU

ti[d)er ITatur, bte ijt es, bie feinen (Bcijt [elbft in ben Reil)en ber

Beften nod) aus3eici)net" *).

Dieje l)armoni[cf)e unb tiefgerDur3cIte Bilbung, oljne anbern

Sroecf ermorben, als bem (Seifte bie reidjfte unb gefunbefte nal)rung

3U3ufüt)ren, roar bie Quelle ber lüeistjeit in ber DorneI)mften Be=

beutung biefes EDortes, bie (Bilbemeifter, I)ierin, aber aucE) nur I)ierin

feinem £ebensalter ooraneilenb, fd)on früt) befafe. Unb aus biefer

n)eisl)eit cru)ud)s it)m nid)t nur bie innere Ruije feines Eöefens, bie

burd) üeine IDibcrrDärtigteiten bes £ebens !aum auf Hugenblicfc

geftört tourbe, fonbern aud) bie nad)fid)tige Beurteilung menfd)Iid)er

$d)rDä(i)en. (Er fonnte tapfer breinfd)Iagen, roo töridjte Hnmafeung

ober (Eitelfeit unb gar roo iljm unlautere Hbfidjten unb oerbredje»

rifd)e Bost)eit begegneten, aber felbft bann bemül)te er fid), bie

Perfon Don ber Saift 3U fd)eiben, für jene auf milbernbe Umftänbe

3U pläbieren.

(Ein mafellofer Cf)arafter, Don r)orneI)mfter (Befinnung erfüllt,

Don einem mit Beroufjtfein fultioierten (5ered)tig!eitsfinne befeelt,

ba3U als Ijanbelnber Staatsmann geroöljnt, bie Diagonale ber im

öffentlid)en Ztben roirfenben Kräfte 3U 3iel)en, Dermod)te (Silbe»

meifter ben Derfd)iebenften geiftigen, politifdjen, fonfeffionellen Rid)=

tungen (Bered)tig!eit ober Haciifidjt rDiberfaI)ren 3U laffen. Hber 3U

feiner 3eit l}at er bie frül) geroonnene unb burd) bie mannigfad)ften

Stubien unb Beobad)tungen gefeftigte liberale (Befinnung auf mvU
fd)aftlid)em, politifd)em, fird)lid)em (Bebiete Derleugnet.

(Er ift 3rDar niemals parteimann im parlamentarifd)en Sinns

geroefen, aber er l^at bod) im erften 3af)r3ct)nte nad} ber (Brünbung

bes norbbeutfd)en Bunbes fid) gern 3U ber nationalliberalen Partei

befannt, unb an bie liberale Strömung, bie unter ber 5ül)rung bes

Reid)sfan3lers burd) bie (Befe^gebung unb Derroaltung bes neuen

Reid)es ging, bie fd)önften Hoffnungen für bie Sufunft Deutfd)lanbs

gefnüpft. Damals Derfel)rte er als gern gefef)ener (Baft uielfad) im

J}aufe bes Surften Bismard, unb bamals f)at Bismard, fei es mit

ober of)ne Kenntnis Don (Bilbemeifters ITTitroirfung an ber IDefers

") Deutfdic Didjtung, Bö. 5. 1889. S. 124.



3citung, gelegcntlid) bicje 5eitung für eins 6cr Dernünftigften Blätter

Deutjc^Ianbs erüärt.

Die Kriege von 1866 unb 1870 Ratten (Bilbemeifters national»

gefül)l tief ergriffen; ben barauf folgenben Kampf gegen römifd)e

Hnmafeung I)at er mit ber leb^afteften $i)mpatl)ie begleitet. 3n

biejen 3al)ren ergofe jid) ein roaljrer Strom feiner geiftoollen Be=

trad)tungen in bie Leitung, balb burd) bie (5rö[)e feiner Hnfdjauung

unb bas in iljrer Q^iefe rutjcnbe Patljos, balb bnxd) bie IDaffen

bes IDi^cs unb ber Satire ben £efer pacfenb unb mit fict) fortrei^enb.

Unb tüie burd) alle Hrtifel, 3U benen iljm ber Krieg üon 1870/71

Hnlafe gab, ausgefprod)en ober unausgefprodjen ber ®eban!e gel)t,

bie Unabl)ängigfeit unb bie Sid)erl)eit Deutfd)Ianbs mu^ bie S^^^^^

bes blutigen Ringens fein, fo Ijält er ben glei(i)en (Bebanten in allen

äufeerungen über ben Kulturfampf unroanbelbar feft.

Dafe bas Staat$gGfül)l in il^m, bem praftifdjen Staatsmanne,

aufs feinfte entroicfelt toar, oerftel)t fid) oon felbft. ITTan tüirb

beffen in flrtüeln, bie bie Derfd)iebenartigften Probleme erörtern,

loieber unb mieber inne roerben. Hber, roie l)od) er aud) bie Be=

beutung bes Staats als bes Bürgen unb bes Beu)al)rers frieblid)en

(Bebeiljens ber ITation ftellt, gleid) fel)r ift er immer barauf h^badit,

bie 5rßil)eit bzs einseinen 3U oertreten, feiner pra!tifd)en ober ibeellen

Betätigung feine anberen Sd)ranfen 3U fe^en, als bie burd) bas

allgemeine, bas Staatsintereffe gebotenen, nid)t aber fold)e, bie

nur 3ugunften anberer einselner bienen.

Selbftoerftänblid) tüufete (Bilbemeifter, ba^ bas Staatsintereffe

roanbelbar ift, unb ba^ bie ITTeinungen barüber, roas im gegebenen

Salle bas Staatsintereffe erl)eifd)e, feljr Derfd)ieben fein tonnen.

Hber, er Ijat es bennod) Dielleid)t als bie bitterfte (Enttäufdjung

feines £ebens empfunben, als nid)t lange nad) bem Husfd)eiben

bes Don ifjm l)od)öerel)rten ITtinifters Delbrücf aus feinem Hmte

in ber inneren politi! bes Reidjes bie fd)roffe Hbroenbung oon ben

Baljnen ber erften Hnfänge beutf^er politi! eintrat.

(Bilbemeifter roar 3U feft baoon überseugt, ba^ nur burd) eine

liberale politif 5reil)eit unb Ilotttienbigfeit in einer für alle Staats»

genoffen erträglid)en IDeife fid) üerföljnen laffen, als ba^ er nid)t

in ber Rüd!el)r 3U ben nad) feiner Hnfid)t üon ber Staatsroiffenfd)aft
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längft überiüunbenen Hnjdjauungen unb in btn fajt gleid)3eitig

auftretenöen neuen |o3iaIpoIiti[c!)en (Experimenten eine fdjiDere ®e=

fal)r für öas öftentlid)e IDot)! t)ätte jef)cn muffen. Da überbies um

6ie gleid)e Seit bie finansielle unb bie rDirtfd)aftIicf)c £age Bremens

fid) fdjroere (Eingriffe gefallen laffen mußten, fo bemäd)tigte fid}

[einer voo^l eine peffimiftif^e Stimmung, bie feine I)offnungsfreubige

€eilnaf)me an ben öffentlid)en Hngelegen{)eiten läljmte.

Hllein, er tjat biefe Derftimmung niemals fo roeit lierrin über

fid) roerben laffen, um besl)alb 3U oerfennen, roas namentlid) in

einigen ber 3ugunften ber HrbeiterbeDöüerung getroffenen ITta^=

nafjmen (Butes liege. (Er I)at aber aud) je^t, votnn er feiner Über»

3eugung treu bie innere politi! ber Reid)sregierung befämpfte, nie»

mals bie perfon unb bie Sadit r)eroDed)felt. 3nsbefonbere ift bie

(EI)rerbietung, bie er bcm großen beutfd)en Staatsmanne 3onte, burd)

bie Befämpfung ber bire!t ober inbireft oon iljm ausgeljenben ITtafe»

regeln nidjt einen Hugenbliti erfd)üttert roorben. IDie er allen tDafjr»

l)aft großen (Eigenfd)aften eines ITTenfdjen neiblofe Hnerfennung,

\a Bemunberung entgegenbrad)te, fo f)at er aud) bem Surften Bismarcf

beftänbig bie l)öd)fte Hd)tung geiöibmet.

Hrtl)ur S^tgsr ^ctt in bem oorljin ertoäljnten (Effat) (Bilbemeifter

eine Hntonio=natur genannt unb bamit nid)t übel bie oorneljm

!ül}le 3urücf{)altung be3eid)net, bie (Bilbemeifter im täglid)en £eben

3U 3eigen pflegte. Hber barum ift es natürlid) Sieger nid)t entgangen,

ba^ unter biefer fül)len, üaren (Erfd)einung ein lebljaft beroegtes,

ein für alles (Eble unb Sd)öne offenes J)er3 lebte. 3n foldjen Hugen»

bilden innerer Beroegung, unb Dielleidjt niemals met)r, als roenn

feine beutfd)=nationaIe, feine patriotifd)e S^^^^ erregt ift, greift (Bilbe=

meifter, roie gemeffen unb frei oon allem pi)rafenf)aften aud) fein

Husbrud bleibt, auf feinem 3U allen tlonarten geftimmten 3nftrumente

bod) 3U Dolleren Hfforben, als geroöljnlid), unb padt bzn £efer burd)

bie ITtad)t feines IDortes.

Selten Ijat ein beutfd)er Sd)rift|teller feine nTutterfprad)e in fo

freier unb oornet)mer IDeife get)anbl)abt, roie (Bilbemeifter. Die

oollenbete Klarl)eit feines Denfens finbet ftets bzn genaueften unb

tlarften Husbrud, fein fein entroideltes äftl)etifd)es (Empfinben gibt

feiner $prad)e (Einfad)l)eit unb EDoljllaut, bie £}öt)e feiner (Beiftes»
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bilbung Dcrf(i)eud)t jebc oulgäre IDenbung aus bem Bereidje feiner

Rebe. 5ür il)n, bem bte Spradje ber feinfte Husbrucf bes menjd)lid)en

©elftes ift, tüirb bie nTutterfpracf)e 3um realeren fjeiligtum ber Hation.

Diefes Hjeiligtums treuer IDäd)ter 3U fein, bie Spradje üon 3rrrDegen

3urüc!3ufüt)ren, üor Unarten 3U ben)al)ren, il)re Husbruc!sfät)ig!eit

rDomöglid) 3U fteigern, ift iljm Bebürfnis unb (Benufe.

niemals aber Ijat er biefe Hufgabe in pebantifd)em Sinne auf»

gefaxt, benn alle pebanterie lag il)m Döllig fern; nur burd) bas

gute Bcifpiel toollte er roirten unb I)at er ofjne Smeifel gemirÜ.

(Er fd)rieb feine ^aufenbe üon £eitarti!eln, beren jeben er 3U

einem üeinen Kunfttoer!e 3U geftalten bemül)t roar, in bem Beroufet»

fein, ba^ fie mit bem Cage oerfliegen roürben. Hber, toie er von

ben in il)nen ausgefprod)enen (Bebanfen felbftuerftänblid) bie IDirfung

erijoffte, bie bie preffe überall auf bas öffentlid)e £eben aus3uüben

fä^ig ift, fo Dertraute er geroife mit Red)t, ba^ unter ben Caufenben,

bie feine Hrtüel lafen, nid)t gan3 menige fein möd)ten, bie aud)

il)re formale Seite beadjten unb baraus mancEje fd)öne unb nü^Iid)e

Hnregung geroinnen roürben.

Diefe formale Sd)önl)eit ber Hrtüel ift für bie £itcrarifd)e (Bc=

fellfd)aft bes Künftleroereins in Bremen in gleid)em ITTafee, mic

il)r geiftDoIIer 3nl)alt, beftimmenb geroefen, eine fleine Husu)aI]I

aus iljnen gefammelt aufs neue 3U üeröffentlid)en.

(Eine foId)e Hbfidjt roar in fleinerem Kreife fd)on u)ieberf)oIt

crroogen roorben, als ein in ber £iterarifd)en (BefeIIfd)aft gel)altener

Dortrag über (Bilbemeifters Hrtifel aus ber 3eit bes beutfd)=fran3öfi=

fd)en Krieges bie (5efeIIfd)aft 3U bem (Entfd)Iuffe brad)te, ben (Be=

banfen aus3ufüt)ren. Die (Erben (Bilbemeifters ftimmten gerne 3U.

Denn fie finb, ebenfo roie bie £iterarifd)e (Befellfdjaft, ber ITTeinung,

ba^ biefe publüation eine Berei(i)erung ber beutfd)en £iteratur

bebeute aud] nad) bzn meifterf)aften Überfe^ungen Bijrons, SI)a!e=

fpeares, Dantes unb Hriofts, mit benen (Bilbemeifter feine Itation

befd)en!t ):}at, unb nad) btn (Effaijs, 3U beren IDieberabbrud aus

Derfd)icbenen 3eitfd)riften einige 5i^^unbe cinft (Bilbemcifters 3us

ftimmung nur mit lTTüt)e erlangt tjaben.

IDir Ijaben im Hnfd)Iufe an bas 3ule^t genannte IDerf bie

Dorliegenbe Sammlung ausgerDäI)Iter £eitartifel (Bilbemeifters als
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„PoIiti|(i)e (Ejfarjs" be3eid)net, benn als foId)e !önncn fic tro^ ber

Kurse jeöes emselnen fel)r idoI)I gelten. 3n öem löorte (Effai) liegt

es, bafe nur eine ober bic anbere Ridjtung ber (Bebanfen, bie |id)

an ein corliegenbes Problem tnüpfen lajjen, oerfolgt unb aud) bieje

nid)t immer erjdjöpft, fonbern nur aufgeroiejen toerben [oll.

Die Husroaf)! aus ber ungeljeuren UTenge ber in einem l)alben

3al)rl)unbert aus (Bilbemeijters Sdjreibftube in bie lDe[er3eitung

geflogenen Hrtüet 3U treffen, roar freilid) nid)t Ieid)t. XO\x mußten

uns bei einem in ber beutfd|en £iteratur oermutlid) einsig baftel)en=

ben Unterneljmen auf eine in engen Ral)men gefaxte probe be=

|(i)rän!en. Diefen Ratjmen 3U erroeitern, roirb, roenn bas lOer!

Hnflang finben [ollte, ni(i)t [djroer fein, ba nod) 3al)Ireid)e Dortrefflidje

Hrtifel 3urüc!geblieben finb.

IDir f)offen, ba'Q es uns einigermaßen gelungen i[t, aus ber

breiten Sülle foldje Hrtüel aussuroäljlen, bie burd) it)ren 3nl)alt

unb burc^ iljre S^^'^ bauernbes 3ntere[[e beanfprudjen bürfen, bic

einem möglid)[t großen Kreije oon £efern politijd) 3U beuten geben,

einem üeinern als tTTufter beutfd)en Stils Anregungen bieten unb

ber bcut[d)en prej[e aufs neue seigen, u)ie man auf bem Kampf»

pla^e ber öffentlid)en Itteinungen feine Hnfid^ten mit großer (Ent=

fd)iebenf)eit unb bod) mit oollenbeter Urbanität Dcrtreten !ann.

IDir bitten aber bei bem Dorliegenben EDerfe ftets im Huge

3U bel)alten, ba^ unfere Hbfid)t nidjt ift, eine poIitifd)e Parteifdjrift

3U r)eröffentlid)en, fonbern t)ielmef)r bie, btn oorljanbenen literari»

fdjen Denfmälern ®ilbemeifters ein neues I)in3U3ufügen. (Es I)anbelt

fi^ nad) unferer Huffaffung um ein IDer! roefentlid) I)iftorifd)cn

(EI)ara!ters, beftimmt, bie (Ereigniffe unb Hnfd)auungen eines ah-

gef(^Ioffenen Seitraums im Spiegel eines Ijeroorragenben 3eitgenoffen

unb ausge3eid)neten Beobadjters 3U rcfleftieren. Bei ber Husroaf)!

ber Hrtüel I)aben roir bal)er, fo rceit es bei einer fo befdjränften

3aI)I möglid) roar, uns bemüfjt, bie (fjarafteriftifdjen 3üge ber (Bilbc=

meifterfd)en Denf= unb Betradjtungstoeife 3um Husbrudt fommen 3U

laffen unb fo einen neuen Beitrag aud) 3ur Beurteilung feines un»

gerDöf)nIid) reidjen (Beiftes 3U geben.

®brDof)l in ber Dorliegenben Sammlung bie erften einunbstüansig

unb bie legten oier Ja^re ber publisiftifdjen Siätigfeit (Bilbemeifters
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md)t Dcrtrcten finb, umfafjt [ie immer nod) sroeiunöörcif^tg Jafjrc.

Sie beginnt mit ber 3eit, in öer Bismard in öie er[tc Rei{)e 6er

curopäifd)en Staatsmänner trat, [ie fd)Iiefet mit feinem tlobe. So

burften roir ber Sammlung feinen erlaubten Hamen ooranfe^en.

Die Hrtifel finb oöllig unüeränbert aus ber IDeferseitung ah^

gebrucft; von uns I]in3ugefügt finb nur bie Überfd)riften, bie Un
rDefentIirf)en 3nf)alt jebes Hrtüels burd) ein Sd)IagrDort !enn3ei^nen

iDollen. Dem Citelblatte fjaben roir, banf ber Bereittüilligfeit ber

{)erren Derleger, ein Porträt ©ilbemeifters I)in3ufügen fönnen. (Es

ftammt aus bem Hnfange ber fieb3iger 3al)re, als ©ilbemeifter zh^n

bas fünf3igfte £ebensial)r errei(i)t I)atte.

Bremen, im Huguft 1908.

3m Huftrage ber £iterarifd)en (Befellfi^aft

lüilfielmoon Bippen. (EbmunbRuete. HrminReid)e.



Dies ijl unfer I fo lagt uns fa^en un6 fo es beljaupten*

16. Huguft 1866.

Die (BctDittertDoHc im IDejtcn [d)cint fid) [anft auflöfen 3U

roollen; aber [ie roirö tro^bem einen tiefen (Einbrud auf bie (5e=

müter 3urücfla|fen. Die fran3öfi[d)e Sorberung ober Hnregung

ober Hnfrage, ober toie man [onft bas Ding nennen mill, beroeift

iebenfalls [0 oiel, ba^ in 5^cin^i^^^ ^i^ ^^^^ ßi^^r (Bebietserroei*

terung auf Koften Deutfdjianbs nod) immer 3U b^n £ebenbigen 3U

3äI)Ien ift, ba^ vo'iv Deutfdjen nod) immer Ur[ad)e fjaben, an bie

Derteibigung unferer fübröe[tlid)en ©rense crnjtlid) 3U benfen. Selbjt

toenn mir ben Dorgang uns in ber möglid)[t milben Sor^n benten,

bleibt er immer nod) eine Demonftration, iDeldje uns mit bem

entfd)ieben[ten Unroillen 3U erfüllen rool)! geeignet ift. 3ur (Ent=

fd)ulbigung bes Cuilerienfabinetts !ann man nur fo üiel anfüljren,

ba^ Deutfd)Ianb allerbings feit bem 3rDeiten Parifer Sri^^^n roenig

getan f)at, um ben ITadjbarn Refpeft ein3uflö6en, unb ba^ von

fomit felbft 3um guten Ceil oerantroortlicE) bafür finb, roenn bie

fremben ITTäd)te nod) immer meinen, 3U Kompenfationen unb (bxzny-

berid)tigungen gebe es fein befferes ITTaterial, als bie gebulbige

beutfd)e (Erbe.

löir geljen Don ber möglid)ft milben Huslegung aus. S^^^i^tfreid)

^at feine Sommerungen geftellt, I)at feine DroI)ungen fallen laffen.

Der faiferlid)e Botfd)after in Berlin ift lebiglid) beauftragt roorben,

einmal freunbfd)aftlid) bas Cljema 3U erörtern, ba^ es bod) eigent=

lid) in ber Billigfeit begrünbet fei, S^anfreid) für bie Derftärfung

Preußens burd) bie ^erftellung ber (Bren3en Don 1814 3U entfd)äbi=

gen. IDeniger als bics ift fid)erlid) nid)t gefd)eF)en. n)oI)Ian, man

benfe \\di ben nämlid)en 5^11 auf irgenb eine anbere (Brofemad)t an^
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getüanbt, unb man tüirb augenblidlid) bie Cragroeitc [oId)er (Er=

örterurtgen begreifen. ITTan ben!e [id), 6er fran3öfifd)e Bot[d)after in

£onbon brä(f)te eines Cages öie Hbtretung ber Kanalin[eln in freunb=

|d)aftIicE)e Hnregung, roeil (Englanb burd) Befiegung ber Senier ftär!er

geiDorben fei. ®ber gar, preufeen Ijätk im jai}xe 1860 irgenbeincn

fran3ö|i|d)en Kanton als pa[[enbes Hquioalent für Saooijen unb

ITi33a freunbjdjaftlid) 3U beseidjnen geroagt. ®ber (D[terreid) roollte

in aller 5^^unb[d)aft Rufelanb barauf aufmertfam mad)en, ba^

feit ber völligen (Eroberung bes Kaufafus eine Husbeljnung ®ali=

3iens nad) Itorben I)in fef)r 3rDecfmäfeig erfdjeine. (Es unterliegt

nid)t bem geringften Sroeifel, ba^ in £onbon, in Paris unb in

St. Petersburg jebe berartige Hnbeutung, fie möd)te nod) fo I)öf=

Ii(^ abgefaßt fein, als eine 3nfulte angefef)en unb bel)anbelt roerben

roürbe. (5an3 geroife I)at nun ber Kaifer Hapoleon nid)ts roeniger

beabfid)tigt, als bas Berliner Kabinett ober bas beutfdje Dol! 3U

infultieren, aber gerabe barin, ba^ er tro^ beffen feinen Hnftanb

genommen I)at, uns eine friebli(f)e Hbtretung beutfd)en (Bebietes

an3ufinnen, liegt für uns eine Demütigung, tDeId)e berebter, als

Bänbe es üermöd)ten, lefjrt, roie bringenb notroenbig es ift, mit

Suftänben 3U bred)en, bie ein Dol! Don 37 ITTillionen ITtenfd)en

foI(f)en Sumutungen ausfegen tonnten. So fef)r t)aben roir bas

Huslanb gerDöl)nt, 3U glauben, bem 3erriffenen, fd)tDerfälligen Deutfd)»

lanb bürfc man ungeftraft alles bieten, ba^ ein großer Ceil ber

fremben Preffe gan3 oeriDunbert tut, roeil roir uns roegen einer

fold)en £appalie, roie es ber Derluft einiger Heiner (5ren3be3irfe

unb breicr S^ftungen ift, fo fet)r edjauffieren. (Eine 5orberung, bei

rDeld)er bie 5ran3ofen aus ber E}aut fal)ren, bie (Englänber ben 5^6
in bie J}öl)e l)eben, bie Ruffen üor 3ngrimm berften roürben, roerben

bie Deutfd)en, fo meint man, mit !ül}lem Blute roenigftens bocf)

3U Dertraulid)er Befpredjung 3ulaffen. ITTan traut uns fo roenig

Selbftgefüljl unb fo roenig (Entfd)loffenl)eit 3U, ba^ man fid) ein»

bilbet, roir mürben frol) fein, ba^ ber Kaifer Hapoleon fo gemäßigte

Bebingungen ftelle, ba^ er nid)t lieber gleich bas gan3e linfe Rl)ein=

ufer fid) ausbitte.

(Es fommt üor allem barauf an, bie IDelt barüber 3U belel)ren,

ba^ fie uns in biefem punfte oollftänbig falfd} beurteilt. Selbft
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öer alte Bunbcstag, bavon finb roir überseugt, mürbe bie Säujte

geseigt f)aben; roenn man iljm oon ber Hbtretung £anbaus unb Saar»

louis gejpro(i)en t)ätte. Unb felbjt ber alte Bunbestag, unbeI)oIfen

roie er toar, iDürbe in [oldjem 5^11^» oerbünbet mit bem patrio=

tifdjen 3orne ber gefamten tlation, ITTanns genug geroefen [ein,

um bie fraglid)e ®ren3regulierung 3U einem [auren Stüc! Hrbeit

3U mad)en. Das Deutfd)Ianb Don 1866 aber üollenbs ift roeber

tüillens nod) in ber £age, beutfd)es £anb unb beutfd)e £eute einer

fremben Regierung 3U überlaffen. (Ein foId)er Beginn ber neuen

Ära roäre gerabesu ein H!t bes Selbftmorbes. (Er roäre aufeerbem

ein 3eid)en feigen Kleinmuts, roeldjer am allermeniglten nadj ben

friegeri[cE)en (Erfaf)rungen biefes Sommers benfbar er[(i)eint. IDir

finb nid)t ber UTeinung, ba^ jeber preufeifd)e Solbat 3U)ei Sra^Sof^"

in bie lEafdje [tedt; rx)ir oerfennen burd)aus nidjt, ba^ bie fran=

3ö[i[d)e Hrmee eine furd)tbare (Begnerin, ba^ ein Krieg mit 5ran!=

reid) eine grofee ©efal)r ift; aber roir finb ber Hnfid)t, ba^ bie

beutfdjen Q^ruppen, mk fie fid) in ben legten S^I^SÜgen berDät)rt

I)aben, bas ftärffte Dertrauen auf bie Unüberrüinblicf)!cit

Deutfd)lanbs in jebem Kriege für bas Daterlanb, für bie Rh'

rDef)r frember (Eroberung red)tfertigen. Unb, rDoI)lgemer!t, biefes

Dertrauen ftü^t fid) nid)t allein auf bie preufeifdje Hrmee. Die

(Befd)i(f)te biefes Sommers Ijat uns fo oiel gelel}rt, ba^ aud) bie

(Truppen ber Kleinftaaten, u)eld)e burd) Sd)ulb il)rer Regierungen

unb Hnfüljrer 3U troftlofen ITieberlagen öerurteilt maren, an foI=

batifd)en Cugenben bem beften Kriegsf)eere ber IDelt ebenbürtig

finb. (Es ift bie S^age, ob es oiele Hrmeen in ber IDelt gibt,

rDeId)e unter fo bitteren Prüfungen bie militärifdje E^altung bis

auf ben legten Hugenblid betjauptet Ijaben roürben. Die Kataftropt)C

ber üeinen tapferen I)annoDerfd)en Armee bleibt für bie le^tere,

roas treue J)ingebung an eine oon oornfjerein oerlorene Sad)e,

unerfd)ütterlid)e Rtanns3ud)t in I)offnungsIofer £age, unb glän3enbe

Braoour oI)ne Husfidjt auf (Erfolg betrifft, ein eroig ruf)mreid)es

Kapitel in if)rer an Rutjm fo reid)en (Befd)id)te. Unb ebenfo barf

man füfjnlid) bel)aupten, ba^ Baijern, U)ürttemberger, Babenfer,

treffen unter üernünftiger £eitung unb 3me(!mäfeiger ©rganifation

bie f)öd)ften Hufgaben bes Krieges 3U löfen imftanbe fein roürben.
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Da^ eine Itatton, tDeIrf)e \i(ii than er[t von ifjrem Reii^tum an 5en

Dor3ÜgIid)ften II)ef)rfräften praftijd) überseugt f)at, baran benfen

follte, bie er[te CEIjrenaufgabe jebes Dolfes, bte JDafjrung il)rer

(Bren3en oljne einen Der3rDeifeIten Krieg preis3ugcben, erf(f)eint ge=

rabe3U unmöglid). Non possumus. Unb roenn (Europa bas nur

re(f)t beutlid) begreift, menn SranfreicE) fid) nur erjt über3cugt,

ba'^ roir ent[(^Ioffen jinb, uns unferer f^aut 3U roefjren, fo roirb

man uns [d)on in Ruije Ia[[en. Denn bie 5ur(^t, ba^ roir in

un[erm Übermute unjere nad)barn anfallen iDürben, i[t eitel Hffcf=

tation. 5ü^' ^^^ i[t bas Stabium ber (Eroberungen [^on [eit Ja^r*

I)unberten Dorüber, unb alles, toas roir begefjren, i[t, ba^ aud)

bas Stabium ber (Bebietsabtretungen für uns ein (Enbe l^abe. Unfere

£o[ung i[t u)al)rl)aft, toic (Boettje [ie formuliert ^at:

„Dies i[t unfcr ! fo lafet uns jagen unb [0 es beljauptcn."

Der Voxwuvf bcx ,,tna^tf^t»ärmerct'',

5. September 1866.

Sroei [onberbare Dorroürfe roerben je^t beinalje tägli<^ ben=

jenigen gemacht, u)eld)e mit ber UTeljrtjeit bes preufei|d)en Hbgeorb»

netentjaufes es für eine patrioti[d)e Pflid)t Ijalten, bie gegenmärtige

preufei[(J)e Regierung „tro^ alle bem unb alle bem" in i^rer aus=

©artigen politi! 3U unterftü^en. „Sie werfen fi(^ Dor bem (Erfolge

in ben Staub!" ruft !atoni[c^e Cugenb an ber Donau; „|ic [inb

beraufd)t oon nTad)tf(^iüärmerei \" bemerft Deräd)tlid) bie freil)eit=

liebenbe „Dol!s3eitung" an ber Spree, bas oielgelefene 0rgan ber

ge|innungstüd)tigen £in!en. Das J)aus E)absburg unb i}err Dr.

Jacobi begegnen fic^ in bem gemeinfrf)aftlid)en 3orne über bie jitt-

lid)c Kleinljeit biefes norbbeutfdjen (5efcl)led)tes, rDeld)es fid) roeigert,

burd| fonftitutionelle l)e^ereien [einer Regierung bie Derteibigung

bes Daterlanbes jd)rDierig 3U mad)en. (Es i[t immer einigermaßen

Derbäd)tig, roenn bie (Ejtreme einanber [0 bie J}anb reidjen. „Sragc

roas bein (Begner rDünfdjt, unb tue bas Gegenteil" i[t eins ber

jidjerjten Hjiomc in ber politi! roie im Kriege ; unb ba nun äugen*

fd)cinlid) bie S^iTibe Preußens aufeerorbentlid) gern fätjen, iDenn
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man 6em cerljafeten tTTtnifterium Bismar^ 6as £eben burd) inneren

V}abex [auer madjte; ba (Djterreid), 5^^^"^!^^^^ unb 6ie [übbeutfdje

5ronbe ben Cag Ijerbeifeljnen, roo bas beut|rf)e Dolf feinem (En=

tf)ufiasmus für lTtad)tgerDinn entjagen unb fid) mit ungeteiltem (Eifer

auf bas Stubium bes bemofratifdjen Derfaffungsredjts |tür3en roirb,

fo \)at bie HTel)rf)eit bes Hbgeorbnetenfjaujes bie Dermutung einer

gemiflen G)eist)eit für fid), roenn jie gerabe im gegenmärtigen Hugen=

blide ficf) fef)r Iebf)aft für bie Konfolibierung ber ITTad)t bes Staates

begeijtert unb einer Regierung fid) an[d)Iie^t, rDeId)e burd) ben

drfolg beroiefen Ijat, ba^ [ie für biefe Hrbeit nid)t allein ITeigung,

fonbern audj einiges tEalent I)at.

H)enn man bies „cor bem (Erfolge [id) in btn Staub roerfen"

nennen roill, [o muffen roir uns bas gefallen laffen. (Es !ann boc^

nid)t mel)r bebeuten, als ba^ xniv bem (Erfolge ein feljr bebeutenbes

(Beroidjt bei ber 5c[tfteIIung unferes Urteils unb unferes fünftigen

Derljaltens einräumen. Dies fdjeint uns nid)t allein nid)t fd)impflid),

fonbern fefjr oernünftig. Der (Erfolg entfd)eibet natürlid) nid)t alles,

aber er entfd)eibet fel)r oiel im £cben, unb roer bas f)artnädig

leugnet, tut beffer in ein Klofter 3U get)n. Die IDelt roirb immer

ben S^IÖ^^i'^rn, ber Sd)Iad)ten getoinnt, ben Hr3t, ber Krantfjeiten

Ijeilt, ben Kaufmann, roeldjer ein Dermögen erroirbt, für gefd)idter

in feinem 5ad)c Ijalten, als ben (Beneral, ber immer Sd)Iäge befommt,

als btn ITTebisiner, bem alle feine Patienten fterben, unb ben Spe!u=

lauten, ber ftets unglüdlid) operiert. Sie fann fid) barin irren,

aber ber 3rrtum ift oerseiljlid). Der (Erfolg ift im pra!tifd)en £eben,

roas bas (Experiment in ber lDiffenfd)aft ift, bie probe für bie

Rid)tig!eit ber Hnfid|ten, roeld^e man anberroeitig fid) gebilbet fjat.

Der (Erfolg ift nid)t fo fidjer roie ein tDiffenfd)aftlid)es (Experiment,

aber er ift Don allen (Srunblagen ber Beurteilung menfd)lid)er

5äf)ig!eiten ber fid)erfte, \a für bie grofee UTenge beinalje bie einsige.

3n (Ermangelung befferer 3nbi3ien, tun bie Döüer baf)er root)!,

il)r Dertrauen bemjenigen 3U3un)enben, meldjer burd) £eiftungen es

rDaI)rfd)einIid) gemad)t I)at, ba^ er bas Dertrauen üerbiene.

Ittit biefem ITtafeftabe gemeffen, erfd)eint uns bas neugeborene

Dertrauen ber Beoölferung 3U J}errn üon Bismarcf burd)aus nid)t

tabelnsroert, gefd)U)eige benn Deräd)tlid). Deräd)tlid) roörc es nur
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bann, roenn es jid) lebiglid) unb ausjdjlicpd) auf ben (Erfolg jtü^tc,

o{)ne alle RüdE[{d)t barauf, roofür biefer (Erfolg errungen, n)eld)er

Hrt bie[er (Erfolg ift, 3U u)eld)en Hus[id)ten für bie 3ufunft er be=

red)tigt. Deräd)tl{d) röäre es, roenn bie preufeen oon oorntjerein

ber austDürtigen politi! i{)rer Regierung eine Hieberlage gerDünjd)t

tjätten, unb nun plö^Iid) bie[e felbe politif, blofe u)eil fie jiegreid)

i[t, t)erl)errlid)ten. Hllein baoon ift nid)t im entfernteften bie Rebe.

I)ie[c politi! toirb Derl)errlid)t, roeil [ie glän3enb Derroirflidjt Ijat,

roas bie Ration innig gerDün[(i)t unb !aum für ausfül)rbar gel)alten

I)atte, ben $tur3 ber öjterreid)i[d)en 5rembl)err[d)aft über Deutfd)=

lanb. (Blaubt man, bas Dol! in Rorbbeut[cf)Ianb trürbe ben (Erfolg

aud) bann bejubelt Ijaben, tüenn Benebef in Berlin einmar[d)iert

roäre? IDir jeljen nid)t, toorauf eine [0 fd)Ied)te ITteinung fid)

jtü^en tonnte. Huf bie gefd)id)tlid)e (Erfal)rung geroig nid)t. J)at

benn etma biejes Dol! aud) [on[t bann gejubelt unb [id) „in ben

Staub geroorfen", roenn ber (Erfolg gegen [eine IDünfd)e unb St)m=

patf)ien entfd)ieb? ^at es fid) über ben Untergang Polens gefreut?

über bie tlriumpl)e bes $ür|ten Sd)rr)ar3enberg? über bie J)er=

ftellung bes Bunbestags? über bie Begrünbung bes däfarismus in

5ran!reid)? über bie $d)Iad)t bei 3bjtebt? über bie Derfaj|ungs=

brüd)e in ^annoüer unb anbern beutfd)en £anben? ober aud), um

bas Räd)jtltegenbe 3U errDäf)nen, I)at es [id) in ben Staub geroorfen

Dor ben unbe[treitbaren (Erfolgen, tneldje fünf 3af)re I)interein=

anber bie innere politi! bes gegenroörtigen preupd)en nTini[teriums

auf3urDei[en I)atte? (Bans unb gar nid)t. (Es Ijat biefen (Erfolgen

Dielmel)r eine I)artnäc!ige ®ppo[ition gemad)t. 3n ber tEat, ber

Dorrourf, tDeId)en man biefem DoI!e je^t mad)t, roeil es einmal

aud) einen (Erfolg feiert, rücil es bQW Sieg [einer eigenen n)ün[d)e

nid)t [d)mäl)t unb Derflud)t, i[t gerabe3U blöb[innig. (Es i[t uns

nid)t oft Dergönnt gerDe[en, S^eubiges 3U erleben, mit Stol3 unb

3uöer[id)t auf bie (Ereigni[[e un[erer £anbesge[d)id)te 3U bliden; nun

uns aber einmal ausnaI)msrDei[e bie (Bun[t bes ^immels einen

Criumpl) Der[tattet, mutet man uns 3U, in Sad unb R\(i)z 3U

trauern; ober roenn roir es nid)t tun, roenn roir bie 5reube über

bie Rettung bes Daterlanbes aus großer, ent[e^Iid)er (Befal)r frei

unb frifd) aus[pred)en, roirft man uns Dor, toir trieben (Bö^enbien[t
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mit bcr brutalen (Beroalt, loir fnieten unb räudjerten cor 6er rot)en

tEatfadje ! IDenn bas ma^x ift, \o f)aben aud) unfre Däter ®ö^en=

bienft getrieben, als jic nad) ber £eip3iger $d)Iad)t bas Cebeum

anjtimmten. ITad) ber £ogif ber mobernen Katone Ijätten fie rDel)=

flagen unb fludjen muffen, roeil Deutfdjianb [a burdj brutale IDaffen^

geroalt befreit roorben, roeil ber Si^^nsofe ja burd) rolje {Latfacl)en

über ben Rljein 3urüdgeiagt roar, ni(f)t 3U gebenfen, ba^ bie liberale

Re(f)tgläubig!eit ber meiften ©ffisiere, roeld)e an bem Kampfe teil=

nal)men, 3U ert)eblid)en 3roeifeln bere(f)tigte.

(Es ift fefjr roatjr, ba^ ber er3ielte (Beroinn oorläufig in ni(i)ts

anberem beftel)t als in ITTadjt, unb ba^ ITtadjt für fid) allein

nimmermel)r ein fittlidjes (But ift, beffen Befi^ ausreid)t, ein Dol!

mit ftol3em Selbftgefüljl 3U erfüllen. Diefen (Bemeinpla^ roürbigen

roir geroife ebenfo entfd)ieben roie bie gefinnungstüd)tige „Dol!s=

3eitung." Der Unterfd)ieb 3roifd)en iljrem Stanbpunfte unb bem

unferen befteljt nur barin, ba^ fie ni^t anerfennen roill, roir ba=

gegen baoon über3eugt finb, ba^ otjne ITTadjt eine fittlid)e Staats^

entroidlung, ein roürbiges Dol!sleben gan3 unmöglich fei. IDir finb

ber BTeinung, ba^ ein Dol! 3unäd)ft ftar! fein mufe, um ejiftieren

3U tonnen, roie ITTänner oon i)er3 unb ©eift allein ejiftiercn mögen,

unb roir finb baljer frolj, ba^ enblid) einmal nad) fo langen jam»

meroollen 3al)ren ber $d)roäd)e ein entfpred)enber Anfang bamit

gemad)t roirb, Deutfdjlanb biefe unentbef)rlid)e Starte 3U geben.

Das nennt bie „Dolfs3eitung" lTtad)tfd)roärmerei. (Es ift gerabe

fo als roenn man einem ^ollänber Deid)fd)roärmerei Dorrüden, als

voenn man bel)aupten roollte, er ad)te feine Stäbte unb Dörfer,

IDiefen unb flder, IDeib unb Kinb, $d)ule unb Kird)e, IDiffenfdjaft

unb Kunft für gar nidjts, fonbern felje feine Deid)e für bas t)öd)fte

(But bes £ebens an. So bumm bin id) nid)t, roirb ber I}ollänber

fagen; aber ol)ne bie Deid)e oerfinft mein Daterlanb ins ITteer,

unb barum l)alte id) fie für bie (Brunblage unferer gan3en (Ejiften3.

IDas für J}ollanb bie Deiche, bas ift für ben Staat bie ITtad)t.

Irtan braud)t nidjt gerabe für Deidje 3U fd)roärmen; aber felbft bas

ift immer no(^ beffer, als ifjrc Itu^lofig!eit 3U prebigen.
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Sübbcut^dtlanbs nationale Uuf^ahc.
30. auguft 1867.

lüenn bie Reben Itapoleons in Hrras unb OIIc ben Si^i^ben

bebeuten, [o müjfen roir uns barauf gefaxt mad)en, ba^ bis auf

roeiteres bie Dinge in Deut[d)Ianb iljren naturgemäßen, b. I). einen

Iang[amen ®ang nef)men löerben. Die (Beitel bes Krieges l)ätte

üermutlid) bie Sonnenrojfe bes $d)itffals 3U ra[(f)em £aufe ange=

trieben; of)ne foId)cn Stimulus pflegen fie fid) 3eit 3U neljmen;

benn fie miffen, ba^ es bem Sd)id[al auf ein Paar 3cif)i^3ßl)nte

mel)r ober roeniger nid)t an!ommt. IDenn es bem fran3ö[ifd)en

I)errfc!)er (Ernft i[t mit feinen (Ermal)nungen an bie unrul)ige Hation,

fid) nid)t erfd)recfen 3U laffen burd) bie (Einigung Deutfd)lanbs unb

fid) nid)t um innerer Derlegenl)eiten roillen in äußere Dcrmidlungen

3U ftür3en, fo loerben roir mit unferen 3u!unft$rDünfd)en auf (Bebulb

unb Husbauer uns angeroiefen fe{)en, fo toirb bie (Eint)eit Deutfd)«

lanbs, anftatt rafd) im I)eißen 5euer bes Krieges 3ufammengel)ämmert

3U roerben, Icife unb langfam mit anl)altenber Hrbeit 3ufammen=

geroebt roerben muffen. n)al)rfd)einlid) ftel)en roir unb ftel)t bie

IDelt babei fi(^ am beften, roenn es aud) etmas länger tDäI)ren

mag. Rn einem ftarfen Smange 3ur (Eintrad)t roirb es auäi fo nid)t

fel)len; bie S^iebensliebe unferer nad)barn f)ängt bod) fel)r naf)e

3ufammen mit if)rer Über3eugung, ba^ roir, roenn nid)t unter uns

entsroeit, unüberroinblid) fein bürften. Zxo^ ber je^igen frieblid)en

Hbroiegelung tönen bod) nod) immer über ben RI)ein fjerüber bie

lodenben Sirenenftimmen, bie ben Sübbeutfd)en oon ber „großen

Rolle" Dorfingen, u)enn fie fid) f)üteten „Dafallenftaaten Preußens"

3U roerben. tDenn ®bi)ffeus fid) oerleiten ließe, nad) biefen betörenben

Klängen fein Sd)iff 3U fteuern, roie balb iDürbe bie S3ene fid) fd)redli^

änbern

!

(Es ift iDa^r, ba^ ben fübbeutfd)en Staaten eine große Rolle

3ugefaIIen ift, rool)! geeignet, it)rem (Ef)rgei3e 3U genügen. Hber

es ift in einem gan3 anberen Sinne röaf)r, als bie 5ran3ofen es

meinen. Die 5rcin3ofen meinen, Bauern unb Württemberg {)ätten

CS in if)rer I}anb com €uiIerienl)ofe mit I)öd)fter Hus3eid)nung
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beljanbelt 3U roerbcn, roenn fie nur 3U IDer!3cugcn bcr lDi6crfad)cr

Dcutfd)Ianbs fidj tjergeben roollten. Unb einige 3al)re lang roäre bas

DieIIcid)t ridjtig. ITtan roürbe bie I)orf)t)er3igen Hlliierten mit £ieb=

fofungen überj(i)ütten, bis man jic unterjodjt I)aben iDürbe. J}ernad)

iDürbe öon einer großen Rolle idoI)1 !aum meljr bie Rebe [ein;

bie {)of)e politi! roürbe S^anfreid) allein beforgen. Die grofee Rolle,

an roeldje roir ben!en, beroegt jid) auf einem anberen (Bebiete.

Die [übbeut[d)en Staaten I)aben es in ifjrer ^anb, Deutf(i)Ianb einen

unfd)ä^baren Dienft 3U leiften, inbem [ie burd) ifjre patriotifd)e

J)altung bie (Einmifd)ungs= unb Hngriffsgelüjte ber S^^^Tn^^" i^n

Keime erftic!en. Hiemanb roirb jid) 3um Dormunbe über uns auf=

roerfen roollen, roenn un[er Dol! jenfeits bes ITTains itjm nicf)t bie

J)anb entgegenftredt. $d)on je^t !ann man [agen, ba^ bie Haltung

$übbeut[d)lanbs roefentlid) beigetragen I)at 3U bem I)armIo[en Der=

laufe ber bisf)erigen 3nterDentionsr)erfud)e 5ranfreid)s. Hber eine

etroas [tärfere H!3entuierung biefer !}altung fönnte nid)t j(f)aben.

Hber bann roerben Baijern unb IDürttemberg „bie Dafallen»

[taaten Preußens" roerben? Huf biefen (Einroanb möchten tüir uns

bie (Begenfrage erlauben, ob $d)ottIanb ein Dajallenjtaat (Englanbs

ijt, ober ob es ni^t t)ielmel)r mit (Englanb 3u[ammen (Bropritannien

bilbet? Das IDort „Da[aIIenftaat" pafet nid)t für (Blieber einer

Ration, tDeId)e niemanb gef)ord)en als bzn nationalen (Dber=

geroalten. Uns bünft, $übbeut[d)Ianb roürbe in bem geeinigten

Deutfd)Ianb bod) eine bebeutfamere Rolle fpielen, als Sdjottlanb

in (Bropritannien, obrool)! Sd)ottIanb feine eigenen Red)te, Sitten

unb 3n[titutionen [eljr entfd)icben 3U fonferoieren geroufet l^at, tro^

[einer relatiüen KIeinI)eit. (Es i[t nid)t untergegangen, als es in

bem britifdjen Reid)e aufging. Rod} toeniger roirb bas [pe3ifi[^e

$übbeut[d)tum mit [einen oiel breiteren 5unbamenten untergef)en,

roenn es in Deut[d)Ianb aufgef)t. Rid)t ein Da[aII Preufeens, [onbern

ein tCeil bes einen Daterlanbes [oll es roerben, unb 3roar ein

Ceil oon mächtigem (Einflu[[e auf bie (Entroidlung bes Rorbens,

ber feinestoegs [0 voll aller tCugenben i[t, um nid)t in ben guten

(Eigen[d)aften bes Sübens eine toillfommene (Ergän3ung 3U finben.

Dies toäre bie grofee Rolle, bie toir bem Süben 3ubenfen.

R)ir [inb gefaxt barauf, mit [oldjen 3b<^Qn ien[eits bes Rtains

roenig Hnüang 3U finben. Die RTad)t [oldjer oergifteten Rebensarten,

©ilbemeiiter, 'Politifdje <£\\at)s. 2 17



rote bk ptjrafe Dom prcufei[d)en Da[allcn6icn[t, ift nod) nt(f)t crIojd)cn,

unö tDcnigftens 6ie ITTalfen jinb nod) rocit entfernt bavon, Preußens

Saäie mit 6er Sad^z Deutfd)Ianös 3U töentifisieren. ttur roenigc

OEinfi(f)tige unö Unbefangene prebigen in 6er IDüjte 6as (Eoangelium

von 6er (Einljeit unö (Bröfee öes Daterlanöes. Hber öie 3eit unö 6ie

€rfaf)rung roirö mandjen Ke^er be!el)ren; toer toeife, ob nid)t fdjon

öie nä(i)fte Sejfion öes Reid)stags unö öes Solbereins einen Um*

|d)rDung f)erbeifüljrt ? Jeöenfalls roirö öer Süöen feljr balö jidj

öaüon über3eugen, öafe nid)t er allein, [onöern öafe preufeen felbjt

genötigt [ein roirö, einen neuen ITTenfd)en an3U3ief)en. Das alte

Preußen mirö [i^ oerjüngen müjfen, es mag roollen oöer nid)t;

öer neue ntoft !ann nid)t in öie alten $d)Iäud)e gefüllt roeröcn.

Die alten $d)läu(^e muffen nod) I)erl)altcn als ITotbeljelf, aber man

jief)t es ja, [ie leden an allen (Eden unö (Enöen. Die großen unö

guten (Eigentümlid)!citen öes preufei[d)en Staates roeröen neue Kom=

binationen eingel)en müj[en mit öen Kräften unö öen tErieben,

roelc^e in öem crmeiterten Reid)e fid) regen; öie ein3elnen öeutfd)en

Stämme roeröen gan3 neue Stellungen untereinanöer unö 3um 3en'

trum einnet)men. Diefer Pro3efe roirö um fo rafd)er unö grofe=

artiger Dor |id) gel)en, je ent|d)ieöener öer Süöen eingreift in öie

(Entroidlung öer Dinge, je rocniger er [id) abroenöet üon öen Huf-

gaben öer tlation, je ct)er er begreift, öafe es fein Da[allenöienft ift,

rocnn Deutfd)e Deutfd)lanö öienen.

tITan fagt, öafe eine geroiffe Partei in Preußen öen (Eintritt

öes Süöens in öen großen Bunö gar nid)t roolle, öafe fie öurd)aus

am BTaine l)alt mad)en roolle. Unö öas ift glaublid) genug; öenn

öiefe Partei fiel)t feljr rool)l ooraus, öafe öas ftarre preufeentum,

öas fie erl)alten möd)te, 3erfd)mel3en mufe in öer (Temperatur eines

gan3cn Deutfdjlanös. Sollten öie Sd)roaben unö öie Bai)ern öas

nid)t aud) begreifen?

€tntt)etf?utt$ VOil^eimsf^avcns*

Bremen, 15. 3uni 1869.

Jcöermann in unferer Staöt fül)lt es, öafe öer l)eutige tEag für

uns eine anöere unö eine l)öl)ere Beöeutung Ijat als öie eines Sd)au=
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gcprängcs unb einer Befricbtgung proDtn3iaIcr tleugier. Die aufecr=

getDöi]nIid)en Surüftungen, roeldje öic alte bürgerlid)e Republi! ge=

macE)t I)at, um einem mäd)tigen Könige, bem 5elbl)errn großer I}eere,

(Etjre 3U errDeijen, finb ein Seugnis bafür, ba^ bas BetDufetfein eines

aufeerorbentlidjen ITtoments bie (Bemüter erfüllt, roeldje nid)t gerDof)nt

finb, mit ben fjergebradjten 5ormen Iot)aIer E)ulbigung fid) oiel 3U

befd)äftigen, unb bereu täglidje Sorgen roenig auf IDaffengIan3

unb !riegeri[d)en (Erfolg gerid)tet [inb. Der (Empfang, ben toir

f)cute bem König IDilljelm bereiten, fteljt nid)t auf gleid)er £inic

mit ben Zeremonien, roeldje bie Präger ber irbifd)en Kronen bei

ben Runbreifen burd) il)re £anbe oon Stabt 3U Stabt, Don Dorf 3U

Dorf 3U begleiten pflegen.

EDas roir feiern, i[t ein großes, tt)eltgefd)id)tlid)es (Ereignis,

meldjes freilid) an biefem Cage fd)on brei Jcilj^e alt ijt, roeldjes

aber f)eute 3um erften Rtale in ber perfon feines I)öd)[ten Repräjcn»

tauten in fidjtbarer, leiblidjer 6eftalt uns men[d)Iid) unb unmittel»

bar, mit lebenbiger Hn[d)aulid)!eit, nal)e tritt: bie IDiebergeburt

bes beut[d)en Daterlanbes, t)er!örpert in bem ntonard)en, roeldjem

bie ungelöfte Hufgabe unferer alten Kaifer unter oerljeifeungsoollen

3ei(i)en 3ugefanen ift, oerbeutlidjt in bem befonberen Stoede, rDeld)er

ben König in unfere RTitte fütjrt.

(Er fommt, um an ber Küfte ber Rorbfee ben erften Kriegstjafen,

tDcld)en Deut|d)lanb je befef[en, ein3urDeil)en. (Eine nur fi:)mboIi[cl|e

^anblung »or ber ?}anb, bas ift tDaf)r, aber eine ft)mbolifd)e f}anb=

lung, an rDeld)e alle IDelt glaubt. 3f)re ernfte Bebeutung an3u=

erfennen, fenbet bas feegeroaltigfte Dol! ber (Erbe fein ftol3eftes

(Drlogfd)iff fjerüber, — eine ftillfd)rDeigenbe Süljne geroiffermafeen

für bie Derl)öl)nung, mit meldjer es cor 3rDan3ig 3al)ren bie erften

Derfudje Deutf(f)lanbs auf ber neuen Bat)n 3U entmutigen fud)te.

Utan begreift, ba^ es biesmal (Ernft roirb, unb man oerfpürt in bem

Sijmbol ben fd)affenben (Beift. Der Kriegsljafen allein tut es nic^t:

er ift nur bie erfte oollgereifte 5ru(i)t einer l)offnung$Dollen Hus»

faat. Der tDiebereintritt ber Ration in bie Reit)e ber großen I)ifto=

rifdjen ntäd)te 3eigt feine erfte unb beutli^fte IDirfung in biefem

H!te ber Befi^ergreifung, beffen (Begenftanb ber oolle Hnteil an ber

großen, freien See ift, bie nationale (Beltung im IDeltr)erfel)r, oljnc
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roelc^e nod) nie ein £an6 poIitifd)e (Bröfee bauernb bcljauptet I)at.

3n öiefem Sinne betrauten roir es nic^t als einen bloßen öufall,

rüenn König IDilljelm, begleitet von ben berüljmteften 5üt)rern [eines

Rats unb jeiner ITTadjt, bie beut[(^en Serben über bem neuen BoII»

roer! unferer 5Iotte mit befonberer S^i^rli^feit aufpflanst, unb

roenn roir ni(i)t irren, i[t es aud) im Sinne bes Königs meljr als

I)öflid)e 5orm unb liebensroürbiges IDoIjIrDoIIen, roenn er bei ber

Dorfeier 3U bem i)auptfe[te gerabe einer ber alten J)an[ejtäbtc eine

bebeutenbe Rolle 3ugetüie[en Ijat.

£ange rul}mreid)e 3eiten I)inburd) Ijaben bie J}anfeftäbte ben

beutfd)en Ramen ßur See gead)tet unb gefür^tet gemalt. Die

Pflid)t, rDeld)e oon Re(^ts roegen Kaifer unb Reid) Ijätten erfüllen

feilen, roarb, ba bie berufenen £)äupter beutfd)er Ration fid) fäumig

ober ol)nmä(i)tig erroiefen, Don bzn Kaufleuten unb Sd)iffern ber

Derbünbeten Stäbte auf eigene f)anb übernommen; bie Hufgabe

toarb in großem Stile burd)gefül)rt, unb in ber (Bef(^id)te un[eres

Dolfes roerben bie tEaten ber V}an]a ftets eins ber benfroürbigjten

unb gIorreid)ften Blätter bilben. Der Umf^roung ber Seiten aber

I)at jenen alten (blan^ unroieberbringlid) 3erftört, unb aus gan3

neuen Derl)ältnif[en finb ben politifd) mad)tIos geroorbenen See»

[tobten neue (Dbliegenl)eiten, bem Daterlanbe gegenüber, erroad)[en.

Das (Erbe iljrer RTadjt Ijatte feiner angetreten ; bie beut[(^en Kriegs»

fd)iffe Der[d)rDanben com RTeere; bie bö[en Cage bes Derfalls unb

ber Huflöfung überlieferten ja [elbft un[ere Küften fa[t gan3 unb

gar ben Sremben. Riemanb Ijatte meljr Ur[a(f)e als bie überlebenben

legten (Blieber ber ^an\a, über bie 3ertrümmerung ber Reid)sma(i)t

3U trauern, roeId)e bie See roeI)rIos bem Huslanbe preisgab. Hber

in bie[en [d)limmen Seitläufen blütjte gIeid)rDoI)I bie Kraft unb

tEüd)tig!eit bes beut[d)en Bürgertums mit ber iljr oon (Bott oer»

lieljenen unüerroü[tIid)en 3äl)ig!eit fort unb fort unb rettete bem

Daterlanbe bie (Elemente fünftiger (Bröfee, roeId)e in ^anbel unb

Sd)iffal)rt unb in !ül)nen Unternef)mungen auf fernen (Be[taben

entt)alten finb. 3I)nen i[t es oorneljmlid) 3U ban!en, ba^ in bem

Hugenblicfe, ba bie Seit erfüllet roar, bie neuer[tanbene Ration

alles basjenige in fertiger Sülle Dorfinbet, be[[en [ie 3U einer grofe»

artigen Stellung im Krei[e ber roeItbe[timmenben Döüer bcbarf:
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!ü!}ne Seeleute, trefflid)e Sdjiffe, einen Krans blüfjenber f^anbels»

nieberlaffungen, tDel(f)er öen Saum 6es gefamten ®3eans in Horb

unb Süb, in ®jt unb IDeft umgibt. Kaum einen E)afen gibt es

auf (Erben, in melcf)em ein beut|d)es Kriegs|d)iff nid)t beutfd)e £anbs»

Icutc anträfe, unb überall finb biefe erfolgreidje Rioalen ber Hn»

geijörigen größerer Scemäd)te. ®t)ne einen |oId)en roeltmeiten f)inter=

grunb roürbe bie (Eröffnung unferes Kriegstjafens ber rDaI)ren lDeil)e

cntbeljren.

3e^t, fo I)offen toir, roirb bie oerloren gegangene (EntroicHung

ber alten E}an[a unb bie DerrDaI)rIo[te bes alten Rei(i)s in einer

neuen S^^^ ^^^ i" ^i"^^ bisljer niemals gefannten (Einf)eit, in

einem mo^Igeorbneten 3ufammenrDir!en ber oberften ttationalgeroalt

unb bes freif(i)affenben beutfd)en Bürgertums uns erfe^t toerben,

unb in biefem neuen Bunbe roirb un[er Dolf einer 3u!unft entgegen*

geljen, rüelcf)e ben (Blan3 ber Dorseit überftraf)Ien roirb. Dem beut»

|d)en Könige, loeldjer es uns erjt mögli(^ gemad)t l)at, 3U \o jtolsen

Ijoffnungen uns emporsufdjtöingen, gilt ber fe|tli(f)e IDilltomm ber

alten i}an|e|tabt.

Das fo5taIttltf(i^e Programm*
11. Huguft 1869.

„Du |pri(f)|t ein großes IDort gelaffen aus", !ann man ben

guten (Beoattersleuten 3urufen, roeldje 3U (Eifenad) in aller (Ernft»

I)aftigfeit eljrlidjer beut[d)er pebanten ein Programm für bie Um=

geftaltung ber IDelt aufgeftellt unb oerfünbigt {)aben, bejfen Der»

rDir!Ii(f)ung, roenn [ie je möglid) fein follte, bie gröfeejten (Ereigniffe

ber n)eltge|(i)id)te, fran3ö[i[d)e Reoolution, Reformation, Döüertoan»

bcrung, Rom unb Sparta, 3um Range üeiner (Epifoben I)erabbrütfen

tDürbe. 3nbeffen möglid) ober nid)t, Unjinn ober nid)t, es bleibt

jebenfalls bemerfenstoert, ba^ es in Deutfrf)Ianb, mitten im neun»

3el)nten 3af)rl)unbert eine (5ruppe oon Perfonen gibt, roeldie offen

crüärt, fie ):iaht es fid) 3ur £ebensaufgabe gemaci)t, bie (ßuabratur

bes 3ir!els 3U erfinben, unb fie roerbe nur [oldje £eute in bm
Rei^stag löäl^Ien, roelc^e mit i^nen ben oierecfigen Kreis für

bas 3eid)en fjalten, barin alle Dölfer feiig ©erben follen. IDir
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liabtn jd)on neulid) bcmer!t, ba^ man fid) über bert Hnüang, rDeId)cn

ein foldjes Programm unter einem Ceile ber Hrbeiter finbet, nid)t

all3u feijr Derrounbern barf; bie £eiter ber Beroegung Jörgen bafür,

burd) Unbejtimmttjeit unb Dielbeutigteit ber S^ffung gerabe bei ben

J)auptpun!ten bas nad)ben!en abauftumpfen unb ben gefunben Uten»

fd)enDerftanb ein3ufd)Iäfern, rooDon benn bie 5oIge i[t, ba^ ber grofec

^aufe fid) einbilbet, es fei im (Brunbe oon I)öd)[t einfa^en unb leidjt

crreid)baren Dingen bie Rebe, bie morgen in ©rbnung [ein !önnten,

roenn bie eng= unb Ijarttjeraige Bourgeoifie [id) nur nid)t fd)änblid)er=

roeife bagegen jträube. 3n biefem d)arafterijtifd)en UTerfmale ftimmen

alle Seften ber neuen £el)re, [o ingrimmig fie einanber anfeinben unb

Der!e^ern mögen, oollftänbig überein; bas Programm, loeldjes Bebel»

£ieb!ned)t in (Eijenad) aufftellen, i[t in bem eigentlid)en KernpunÜe

ibentif d) mit bem Programme ber f)erren $d)rDei^er unb ITtenbe ; bie

unter[d)eibenben £el)ren betreffen entroeber ITeben[ad)en ober fie

geijören ber eigentlid)en politi! an unb finb oon bem fo3ialiftifd)en

Dogma unabt)ängig. Soldjer rein poIitifd)en pun!te cntf)ält, beiläufig

bemerft, bas (Eifenad)er Programm eine fo grofee Hn3aI)I, ba^ es

faft ben Hnfd)ein getoinnt, als fei es babei auf eine fleine Cäufd)ung

abgefef)en, als fud)e man mit biefer biden £age bemo!ratifd)en Speds,

mit rDeId)em man b^n fo3iaIiftifd)en Sped umroidelt, bie rabifalen

Htäufe 3U loden, iDeld)e 3roar im Staate alles nipeltieren möd)ten,

!einesiüegs aber an ber Sroangsanftalt eines großen pijalanfteriums

(Befallen finben.

IDir muffen geftel)en, ba^ biefer Umftanb bie oielen Derbäd)ti=

gungen, u)eld)e gegen bie (Ef)rlid)!eit ber fo3iaIiftifd)en 5ül?rer aus»

gefprod)en roerben, einigermaßen 3U red)tfertigen fdjeint. Denn gerabe

f)ierburd) unterfd)eiben fie fid) oon allen großen Hgitatoren, rocldjc

in ber IDeItgefd)id)te eine Rolle gefpielt I}aben. Die le^teren t)aben

fid) ftets, fei es aus Überlegung, fei es aus 3nftin!t, auf itjren eigent=

Iid)en Sroed, auf eine ein3ige {)auptfad)e fonaentriert unb fid) um
ITTeinungsbifferen3en außerl)alb biefes einen Kreifes fo roenig roie

möglid) gefümmert. Das (5el)eimnis if)rer (Erfolge berul)t großen»

teils auf biefer Selbftbef^ränfung. Sie roarben Hnl)änger in allen

Parteien unb f)örten baburd) auf felbft Partei 3U fein. Die mobcrnen

$03ialiften fd)einen it)rer Saö:}^ ni^t Kraft genug 3U3utrauen, um
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gan3 allein für fid) bas publüum an^uloden; jie geben baljer nod)

eine gan3e Reil)e von DiDertiffements in öen Kauf, roie jene IDirte,

roeldje, um iljrem fauren IDein Hbfa^ 3U Derfcf)affen, eine fette

(Bans ober ein $d)U)ein ausfegein laffen. Sie oerbrämen 6ie fo3ia=

Iiftifd)e dljarte mit allerlei poIiti[d)em 5ir^ßf«"3r «^s Hbjd)affung

ber ftel)enben f)eere, unentgeltlici]em Dolfsunterrid)t, birefter (Befe^»

gebung burd) bas Dol!, u\w., roeldjer mit ber eigentlidjen E}aupt»

fad)e entroeber überljaupt nid)ts 3U tun Ijat, ober naäi bem Siege

berfelben gar nid)t mef)r in S^age fommen !ann. Denn barüber !ann

fid) bod) niemanb täufd)en, ba^ es nad) (Einfü{)rung bes J03iali[tijd)en

Spftems ein prioateigentum nid)t lange meljr geben !ann; man

braud)t aI[o aisbann fid) aud) nid)t mel)r gegen bas Sd)ulgelb ober

gegen Steuern 3U ereifern, nad) bem alten (Brunbfa^e, ido nid)ts ift,

ba f)at ber Kaifer [ein Redjt Derloren.

5reilid) leugnen bie 3ünger £aj|alles, ba^ [ie bas Prioateigentum

abfd)affen roollen, aber es läuft für bie prajis auf basjelbe tjinaus,

ob man jemanb [ein Kapital otjne oinsoergütung unb Künbigungs=

red)t roegnimmt ober ob man es iljm einfad) roegnimmt. Der aus=

ge[prod)ene Sroed ber £a[[alleaner ift es aber, bas Kapital ben

Itid|tbe[i^enben unentgeltlid) 3ur Derfügung 3U [teilen, unb es fommt

feljr roenig barauf an, in toeldjer 5orm bies ge[d)iet)t. Sie I)alten

es für geraten, bie roatjre Hb[id)t I)inter unoerfänglid) üingenben

5ormeIn 3U cerljüllen, [ie [pred)en nidjt oon Konfis!ation, [onbern

Don progre[[iDer (Einfommen[teuer unb Staatsfrebit für bie Hrbeiter»

geno[[en[d)aften; [ie [agen nid)t, Hb[d)affung bes Kapital3in[es, [on=

bern [ie roollen nur „an Stelle bes je^igen £of)n[i}[tems bem Hrbeiter

ben DoIIen Hrbeitsertrag [idjern", toas auf ben er[ten Blid 3iemlidj

un[d)ulbig unb [ogar billig [id) ausnimmt, roas aber im Sinne

ber Sd)ule nidjts anberes bebeutet als Beraubung bes einen 3u=

gun[ten ber anbern. Denn loenn unter bie[er 5ormeI, bie ja ben

eigentlid)en Kern ber gan3en £a[[alle[d)en £el)re bilbet, nid)ts anberes

Der[tanben toerben [ollte, als ba'^ ber Hrbeiter bas il)m gered)ter=

rDei[e gebül)renbe flquioalent für [eine per[önlid)e Hn[trengung 3U

empfangen Ijabe, [0 fönnten toir ruf)ig bas Bud) 3ufläppen; benn

barüber l)err[d)t siemlid) all[eitiges (Einüer[tänbnis. Die £a[[alleaner

Der[tef)en aber bie 5ormel gan3 anbers. Sie [agen ben Bauarbeitern,
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bic einen Pala[t gebaut Ijaben: öcr Palajt geijört eud) oon (Bottes

unö Re(f)ts roegen; meil itjr ifjn gebaut Ijabt. 3m ®runöe läuft

biefe Cljeone auf ben Sa^ Ijinaus, bafe nur bie le^te Hrbeit 3U

be3af}Ien i[t; alle üorangegangcne Hrbeit bagegen, ol)ne rDel(f)C

bas Kapital für btn palaftbau, bie Steine, bie Bauen, bie (Eifen*

jtangen, bie £ebensmittel für bie Hrbeiter, ufiü. gar md)t DorI)anben

fein roürben, unoergütet bleiben [oII. Denn es liegt auf ber ^anb,

bafe, roenn man bie[e Dergütung 3UDor db^kl}t, in ber Regel oon

bcm IDerte bes palajtes nid)t oiel mef)r übrig bleiben roirb, als

roas bie Bauarbeiter aud) naä) bem je^igen £ol)nfi)[tem empfangen.

3a, es ift [ogar [eljr 3rDeifeIl)aft, ob überf)aupt etroas überbleiben

tüürbe. Befanntli^ gibt es [el^r öiele Hrbeitsprobufte, bie roeniger

iDert finb, als bas barauf oerroenbete Kapital. JDill man al[o btn

Hrbeitern einen roirtlid^en ©eroinn oerf^affen, [0 mufe man in

[olcEjen Sollen iljnen bas Brutto=probu!t, oljne Befriebigung ber

früljeren Krebitoren, 3utDenben, mit anberen IDorten, 3U iljren (Bunften

bic Ic^teren berauben.

(Es Derftel)t [id) oon \dh\t, ba^ bk\e Operation nidjt lange

fortgefe^t roerben !ann. Die bur^ ben Raub beglüdten Hrbeiter

tDerben nid)t folc^e Harren fein, oon il)ren erl)öl)ten (Einnaljmen

einen Ceil 3urü(f3ulegen, um benfelben 3ugunften britter als „fdjnöbcs

Kapital" !onfis3iert 3U feljen, fonbern fie roerben bas (5an3e oer»

3el)ren. Das (Enbe 00m £iebe roirb allgemeines gren3enlofes (Elenb

fein; barüber Ijilft uns leiber !eine IDeisljeit unb feine Bereb=

fam!eit ber lüelt Ijintoeg. 3(^, toenn biefer ftörenbe Umftanb nid|t

roäre, fo möd)te man allenfalls über bie moralifd)en Bebenfen

l)inroegfel)en, u)el(i)e uns entgegentreten, toenn roir einem ITTenfci)en

toibcr feinen IDillen — benn nur barum Ijanbelt es fidj — fein

(Eigentum ncljmen follen. £äge bie Sad)e fo, ba^ bie allgemeine

n3ol)lfal)rt burd) bas Huftjören bes prioateigentums geförbert roürbe,

fo roürbe iljm feine fogenannte „^eiligfeit" f^roerlidj oiel Ijelfen.

IDas iljm, tro^ aller bisljerigen Hngriffe, feine 5ortbauer gefiebert

Ijat unb tro^ aller fünftigen Hngriffe maljrfcEjeinlid) auf 3al)r=

l)unbcrte no^ fi(i)ern roirb, bas ift feine f)ol)e Sroecfmä&igfeit im

3ntcreffe ber ITTet)r3al)l. Urfprünglid) aus bem menfd)lid)en (Egois=

mus entftanben, toie manche anbere (Einridjtungen aud), tjat es
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fd)liefelirf) fid) als öie — ofjne 3rr)eifel mangelfjaftc — aber immer

nod) roir![amfte S^^^ eru)ie[cn, in u)el(f)er bie (Büter bicjer IDelt

it)ren StocdE 3U erfüllen oermögen. 3m Beginne 6er (Be|(i)id)te burd)

bas 5öiiHi^ßd)t abrDed)[eInb begrünbet unb 3cr[tört, i[t es längft

3um (Brunbpfeiler aller Rerfjtsorbnung unb Kultur gercorben, unb

CS roirb cr|t bann entbeljrlid) roerben, roenn bie men[d)li(^e Hatur

eine Dollftänbige Umtoanblung erfafjren l)aben roirb. Hi^ts ge»

ringeres als bies ertlären bie (Ei[enad)er Kongrefeler anftreben 3U

iDollen. (Ein erljabener (Bebante, gan3 geroife, ba^ er lädjerlid)

gciDorben, liegt toeniger an it)m als an ben perfonen.

Tla^oUon I.

13. flugujt 1869.

(Ein 3al)rl)unbert ift oerflof[en, [eit auf einer fleinen obffurcn

5el[eninfel, im Sd)ofee einer ob[!uren S^Tnilie bes !leinen Hbels

Hapoleon Bonaparte bas £id)t ber IDelt erblidte, beren Sdjrecfen

unb (Beifeel, beren $tol3 unb IDunber er roerben follte, roic !aum

jemals ein Sterblidjer üor itjm, roie Ijoffentlid) nie toieber ein ITtenfd)

nad) if)m. (Eigentümlid), bafe gerabe mit ber Säfularfeier biefer

pl)änomenalen (Beburt in S^an^rcid) ber JDenbepunft besienigen

Sijftems, röel(^es nod) nad) bem Sctmiliennamen ber Bonaparte

genannt toirb, eingetreten 3U fein unb bie aufjteigenbe £inie fid)

3U Cale neigen 3U roollen fd)eint, $d)on mirb es 3rDeifell)aft, ob

es möglid) fein roirb, ben €ag 3U einer nationalen Jubelfeier 3U

Derroerten ; ber je^ige Kaifer [elbft fd)eint nid)t red)t baran 3U glauben,

roenn man aus btn auffallenb mattl)er3igen Hnläufen ber offijiellen

Regie $d)lü[[e auf feine Stimmung 3iel)en barf. 3ft bies rid)tig,

fo !ann man ben 5ran3ofen nur aufrid)tig (Blücf roünfd)en 3U ber

Hbroenbung oon einem J)eroen!ultus, roeld)er 3U ben bemütigenbften

(Erfd)einungen in il)rer (Befd)id)te geljört unb roeld)er bis in unferc

(Lage l)inein als bas (Brunbübel betrad)tet roerben barf, beffen feines

(Bift alle i^re 5reit)eiten 3erftört l)at. IDir bürfen bies l)erbe Urteil

freilid) nid)t ot)ne Befenntnis ber eigenen $d)anbe ausfprcd)cn, roelc^c

f!laDifd)e Dergötterung bes großen Defpoten über unfer eigenes
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Dol! gebra(i)t f)at. ITur barin finb roir glüdlidjer gerocfen, bafe

für uns ber unljeilDoIIc Sauber bes (Erfolges ef)er gebrod)en rourbe.

3n 5rcin!reid) I)atte er eine nTad)t geroonnen, tDeI(i)e faft un3erjtör=

bar er[(i)ien. ttod) in bie[em Hugenblicfe rul)t ja, genau genommen,

bie gan3e politi[(i)e Derfaffung bes £anbes unb bie I)errjd)enbe Di^naftie

lebiglid) auf bem (Eci)o bes einen Hamens, ber cor I)unbert 3al)ren

3uerft in ber üeinen Cauffapelle 3U Hjaccio toibertjallte. Unb roenn

man fragt, roas benn in IDaf)rI)eit ber Itame ITapoIeon bebeutet,

tDeId)e gro^e prin3ipien bes Red)ts, ber $ittlid)!eit, ber men[d)lid)en

U)oI)Ifal)rt er oertritt, [0 mufe man be[d)ämt antroorten: nid)ts Don

alle bem ! IDas iljm bie UTenfdjen unterroarf, roas il)n nod) im

(Brabe 3U einem lDeIterfd]ütterer mad]te, bas roar nidjts als bie

(Bröfee bes (Benies unb bie t'oloffale Itatur feines (EI)rgei3es, ber

über alle irbi[rf)en $d)ranfen mit bämoni[d)er DerrDegen{)eit f)in=

roeggriff. Das Hnjdjauen eines |o riefigen (Egoismus, mit rDeId)em

fid) eine fo unt)eimlid)e geiftige Kraft üerbünbete, rife bie IDelt 3U

ftaunenber Berounberung, \a 3U abgöttifdjem (Entfjufiasmus I)in,

gleid)fam als ob fie ent3Ücft roäre, bie fd)Ied)te Itatur bes ITTenfdjen

einmal in fo granbiofen Derljältniffen 3U erblicfen. Der ITapoIeon»

fultus roar bie Dergötterung ber fiegreid)en, glän3enben, geiftreid)en

(Beroalt, unb es ift natürlich, ba^ er fdjiiepd) 3U neuer Unter»

roerfung unter einen glü(ilicf)en unb gefd)ic!ten d)rannen gefüljrt

I)at. (Es ift gtü(flid)errDeife nidjt minber natürlid), ba^, fo toie

ber Kultus fd)U}inbet, aud) ber (Bö^e 3ufammenfinfen mufe. ITapo»

leon III. I)at in einem Sinne, ber iljm felbft DieIIeid)t bamals fern»

lag, Dollfommen red)t, roenn er in feiner proüamation oor einigen

ITtonaten fagte: ,,HIIes roas id) bin, bin id) burd) 3I)n." (Er

ift Kaifer geroorben, roeil ben 5i^^"3ofßn ^on 1848 immer nod)

ber erfte Itapoleon bas 3beal eines ^errfd)ers roar.

3ur (Eljre ber 5rtiTi3ofen unb ber menfd)Iid)en Itatur überijaupt

mufe man übrigens fooiel anerfennen, ba'Q bie fittli^c unb ibeale

J}oI)eit, rDeId)e bem gefd)id)tlid)en Itapoleon fel}lte, il)m Don ber

gefd)äftigen pi)antafie angebid)tet lourbe. IDie ein ITtäbd)en iljren

(Beliebten, fo ftattete bie £iebe bes Doltes ben geroaltigen 5^löl)errn

mit ebelmütigen unb liebensroürbigen (Eigenfd)aften aus, bie feiner

eisfalten Seele frcmb roarcn, unb liel) iljm uneigennü^ige, roelt»
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beglücfenöc Q^cnbensen, roeld)e er mit ci}nifd)em ^o!)n oerfpottetc.

5reili(^, inöem man bics 3ugibt, mufe man über bie gcban!cnIo[c

£ei(i)tgläubig!eit ber UTaffen [tauncn, iDcId)e biefcn ITti}tf)us annafjm,

ben bie tEatjadjen fo furdjtbar £ügen ftraften. Diejenigen, roelcfjc

|id) nid)t oöllig ber IDafjrfjeit oerjc^Iiefeen fonnten, retteten itjre

Begei[terung in eine tEf)eorie, roeldje nod) f)eute roeitoerbreitetc

Hnljänger 3äf)It, in bie Cljeorie Don bem jugenblictjen Halbgott

Bonaparte, bem (Ersengel ber 5i^eit)eit, ber leiber in fpäteren Jaljren

burd) ben Umgang mit Königen oerborben rourbe, ber aber in (Elba

jic^ aufrid)tig be!el)rtc unb ber (Europa nod) beglücft f)aben roürbe,

roenn ni^t U)aterloo il)m einen Strid) burd) bie Redjnung gemad)t

^ätte. Die[c an[pred)enbe Cf)eorie [tef)t mit ben beftbeglaubigten

(Eatfadjen in IDiberfprud). ITapoIeon, als er 3um erftenmal in ber

(Be|d)id)te auftritt, I)at alle 3ugenb[d)H)ärmerei bereits {}inter jid).

(Er ift !aum Dierunb3iöan3ig Jafjre alt, aber [d)on i[t er berfelbc

falte unb aller ,,3beologie" feinbfelige Redjner, ber er als Kaifer

roar. „Htan rriirb rafd) alt auf bem $d)lad)tfelbe", I)at er einmal

Don [id) felbft gejagt. ITatürlid) rebet ber junge ®eneral in ber

Spradje ber Cugenb unb bes Bürgertums, bie bamals obligat ift,

aber er l)anbelt roie ein Sdjüler I]Tacd)iaoells, ber alle menfd)lid)en

Hiriebe, bie guten roie bie fd)led)tcn, unb alle 3ntereffen, bie öffent=

lidjen, roie bie be[onberen, als tDer!3euge ber eigenen (Erl)öljung

betrad)tet. Sdjon ber jugenblid)e l)elb Don £obi unb Hrcole |iet)t

CS gern, roenn [eine (Generale unb 3ioilfommi[fare [tel)len
;

|ie roerben

baburd) iljm gegenüber roetjrlos. Das Ijinbert iljn aber nid)t, l)in

unb toieber einige unglüdlid)e Solbaten er[d)iefeen 3U la|[en, bie

ungefd)idterrDei[e in einem Hugenblid plünberten, roo bie politi!

bes ®berbefet)lsl)abers „günftiger 3mpref[ionen" bei ber BeDölferung

beburfte. Dor jeber aftenmäfeigen Darftellung ber italienifd)en 5clb=

3üge, roelc^e in militärifd)er Be3iel)ung [0 glän3enb finb, 3erfliefet

ber ITti)tl)Us oon einer tugenbljaften, republi!ani[d)en Periobe im

Zehin Bonapartes in nid)ts.

3n Sanft f)elena Ijat Itapoleon [elb[t [id) bemüf)t, „bie Komöbie

bes befel)rten De[poten" 3U [pielen, roie [ein neue[ter ®e[d)id)ts

|d)reiber £anfrei) [agt. Hber [eine roirflidje politi[d)e Über3eugung,

roic er [ie [id) im Hauptquartier [einer Hrmeen gebilbet f)at, Der=
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riet fid) [clb[t bort in bcn Dcrtraulid)cn (Befprä^en, 6ic er mit

[einen (Betreuften füljrte. (Er oerftanb bie poIitifd)e nTad)t [ein ganses

Zzbtn lang, [o roie er [ie an ber Spi^e ber J}eere, [iegreic^er,

erobernbcr I}eere gelernt unb geübt I)atte; bas Kommanboroort, bie

Di[3iplin, bie militäri[d)e ©rgani[ation, bas roaren für if)n bie ein»

3igen Der[tänblid)en (Elemente bes Staatslebens, unb nod) im (Ejil

[agte er 3U £as (Ia[es : „Um 3U regieren mufe man, genau genommen,

Ittilitär [ein. UTan regiert nur in Stiefeln unb Sporen."

3n Stiefeln unb Sporen, oI)ne bie [entimentalen Bänber[(f)Ieifen,

rDeI(i)e bie 3ärtlid)en Derel)rer itjm angel)eftet Ijaben, möge bie

(Be[talt bes genial[ten unb ef)rgei3ig[ten Solbaten burd) bie 3a^r=

fjunberte roanbeln, roie bie (Be[d)id)te [ie 3eid)net unb roie roir [elbft

Dom fün[tleri[(i)en (Be[irf)tspun!te aus [ie ber tf)eatrali[d) aufgepu^ten

5igur ber fran3Ö[i[d)en Romantüer Dor3ief)en [ollten. Denn [onber=

bar genug, ber bämoni[d)e Rei3, ben Itapoleons £aufbal)n ausübt,

Derliert nidjts, toenn man [ie oI)ne alle Derefjrung, ja [elb[t, toenn

man [ie mit Sd)aubern betradE)tet. Der men[d)Iid)e IDille unb bie

men[d)Iid)e 3ntenigen3 geroinnen in bie[en Dimen[ionen, au^ oI)nc

alle Beimi[d)ung rDtr!Iicf)er Seelengröfee, einen besaubernben (Ein=

flufe auf un[ere pi)anta[ie, ber 3U roirüidjem (Benu[[e roirb. ^t

nad)[id)tsIo[er bie friti[d)e 5or[rf)ung Don ber (Er[d)einung bie fal[d)en

J)üIIen I)inrDeg[treift, bie ber Kai[er [elb[t unb [eine Dergötterer

mei[terlid) 3U brapieren Der[tanben, be[to fe[[elnber roirb bas Bilb,

als ob au&i I)ier bas Kun[tge[e^ gelten mü^te, ba'Q bas ITadte bas

Be[te i[t. Hber aud) bie poIiti[(f)e päbagogi! !ommt nid)t 3U !ur$

babei, löenn bie H)al)rl)eit 3um IDorte gelangt. 3nbem [ie bie tiefe

(Erniebrigung [d)ilbert, mit roeldjer 5i^cinfreid) bie Croptjäen ber

Kai[er3eit 3U erfaufen fjatte, bient [ie bem (Blüde ber ITten[(f)I)eit

be[[er, als jene blenbenbe £üge, tDeId)e an ben Hamen ITapoIeon

ben Beginn ber mobernen (5e[d)id)te fnüpfen möi^te. Die (Bröfee

Itapoleons be[tef)t bod) rDe[entlid) barin, ba& er eine roirJUd) [0

grofee Itation, roie bie fran3ö[i[^e, 3um rDillenlo[en lDer!3euge [einer

Selb[t[ud)t madjen tonnte, — er, ber 3taliener.
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Das ctni^e Deutfdjianb öegen jjranfretd^.

25. 3ult 1870.

VO'ix jinb öcm Kaifer öer 5ran3ofen tüirflid) Dan! fd)ulöig für

eine 6er gröfeejten IDol)Itaten; öie ein ITtenfd) uns Ijätte erroeijen

tonnen. 3!)m gebüljrt öas Derbicnjt, 6afe öie iDibertDärtige, un=

natürlid)e, oerberblidje Unterfdjeiöung 3tDifd)en Itor66eut[d)en un6

Sübbeutjdien aufgeijört I)at unb, roie 3U Ijoffen ftefjt, nie inieber

eingefül}rt roerben roirb, roenigftens nid)t in bem gel)ä[figen poIi=

tif(i)en Sinne, an ben bie legten üier Jafjre uns geroöljnt fjatten

ober 3U geu)öl)ncn broI)ten. Dies ift ein Kampfpreis, ber uns be-

reits üor bem Beginne bes Kampfes 3ugefallen i|t, ein Kampfpreis,

b^\\^n I)oI)en H)ert jeber Deutfdje unmittelbar am eignen E)er3en

cmpfinbet. Die ^Trennung 3rDijd)en uns unb unfern £anbsleuten

jenjeits bes ITTains roar roie ein üergifteter Stad)el 3urü(igeblieben

im 5I^Hci)e ber Hation, eine Trennung, bie um [o fdimerslidjer unb

bitterer empfunben rourbe, roeil fie nod) roeit tiefer burd) bie J)er3en

als burd) bie politifcfjen ®ebicte 3U getjen fd)ien. Cäglid) mußten

toir brüben unb t)üben erfaljren unb empfinben, ba^ (Blieber eines

DoI!s, roel^e fic^ gegenfeitig lieben unb achten follten, in ber röid)»

tigften unb größten inneren 5>^öge einanber feinbfelig, mifetrauif^

unb an[d)einenb unoerföljnlid) gegenüberftanben. ITTänner, benen

rüir in allen anbern Stücfen unfere eljrcnbe Hnerfennung ni(^t Der»

fagen tonnten, erjcfjienen uns um bie[er einen Spaltung roillen

toenig befjer als S^^nbe, unb roir I)atten bas Betöufetfein, ba^ rüir

Don ifjnen ebenfo angefeljen rourben. (Es roar ein peinlid)er, un=

[eliger 3uftanb, gegen ben roir nur ben tEroft befafeen, ba^ bie

3eit in nid)t 3U bered)nenber 3u!unft Befferung unb I}ilfe bringen

roerbe. Dem äußeren Blicfe er[d)ien bie Sdjeiberoanb, roeldie ber

Krieg aufgeridjtet unb ber 5^^^^^ befeftigt l)atte, unoerrücfbar.

Kaum fonnten roir afjnen, ba^ |o rafcf), roie es nun ge[(^el)en, bie

(Brunblage ber |d)re(fli(f)en ITTauer unterl)öl)lt rcerben unb fie [elbft

3ufammenftür3en roerbe, faft tounberbar, roie einft bie ITTauer oon

Jeridjo oor bem erften ^rompetenftofee bes S^inbes. Kaum tonnten

roir l)offen, ba^ uns J^^tlebenben nod) einmal ber l)of)e (Benufe
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roerbe 3uteil rocrben, ben Regierungen unb ben Kammermel)rl)eiten

in HTünd)en unb Stuttgart aus uollem f)cr3en ein Braoo ! 3urufen

3U bürfen.

Die beut[(^e $xaqe i[t bamit ni(i)t gelöft, 6as »erftel^t fid) oon

[clbft. Hber it)re freunb[d)aftli(i)e, brüberlidje £ö|ung ift möglidi,

ift rDaI)rfd)einIid) geworben, roätjrenb fie geftern nod) einer Hnroeijung

auf ungetoiffe ferne 3u!unft glid). Das [probe (Er3 ift plö^Iid) in

6cm S^^^^ ö^r gemeinfamen 6efal)r ge[d)mol3en; es fliegt, unb

CS tüirb [c^on bie So^m finben, in roeldje es [i(^ ergießen foU.

Das [^eibenbe 3ngrebiens, tDeIcf)es bie Der[^mel3ung ber Beftanb=

teile I)inberte, i[t von öem fran3öfifd)en Caufenbfünftler ausge[d)iebcn,

unb roir !önnen uns rul)ig bem Dertraucn I)ingeben, ba^ ber grofee

Binbungspro3efe nun unroiberjteljlid) jid) Don3ieI)en toirb, ben bie

ITatur felbft feit 3rDei 3al)rtau[enben vorbereitet Ijat. Können

roir Ijeute bie IDege nod) nid)t be3eid)nen, fo fönnen roir bod) [d)on

jagen, bafe öcr IDcg bes Sroanges unb ber ©eroalt üon Stunb an

Der[d)Io[fen ift. SreitDtllig roerben Süben unb Horben fid) einigen.

(Es ift bud)ftäblid) rid)tig, roenn in biefen Cagen fübbeutfd)C

Stimmen betont I)aben, bafe Baijern unb IDürttemberg aud) für

bie eigne Selbftänbigfeit in ben Kampf gegen 5i^ciTtfrcid) 3iet)en.

IDas finb Bai)ern unb IDürttemberg, roenn 5ran!reid) ficgt? Da»

[allen Itapoleons. IDas finb fie, roenn Deutfd)Ianb fiegt? Unab=

gängige Deutf^c Staaten, rDeId)c aus eigner freier (Entfd)liefeung

3u beftimmen I)aben, ob fie in bie grofee (5emcinfd)aft aller beutfd)en

Stämme eintreten roollen. Die überlegene ITtad)t bes Itorbbunbes

!ann fie nid)t mel)r fd)re(fen, nad)bem fie mit if)m gemeinfd)aftlid)

il)re Sd)ulb gegen bas Daterlanb abgetragen I)aben roerben. IDir,

ö. f). roir norbbeutfd)en roerben niemals „bie IDelt burd) bie (Bröfec

unferes Unbanfs in (Erftaunen fe^en." IDir I)aben Derträge mit

ben fübbeutfd)en Staaten gefd)Ioffen, in benen roir if)nen if)re Selb=

ftönbigfeit oerbürgt I)aben, unb biefe Derträge roerben unoerbrüc^»

lid) Don uns gef)alten roerben, roie Sübbeutfd)Ianb feinerfeits fie

^ält. Hur mit freier (Einroilligung bes Sübens roirb bas Banb ge=

!nüpft roerben, roeId)es bie Derträge überflüffig mad)en roirb. IDir

fönnen es oI)ne Bcben!en ausfpred)en, bafe in gan3 ITorbbeutfd)Ianb

über biefen pun!t nur eine Hteinung I)errfd)t. Hu(^ ber eifrigftc,
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cinfcitigjtc Urtitarier unter uns mürbe mit (Entrüftung bcn (Bebanfcn

5urü(!meifen, ba^ es möglid) roäre, ben Sieg unferer f)eiligen unb

gcred)ten $ad)e öurd) nadjträglidjen Dertragsbrud), burd) f(i)änb=

li^cn Derrat an unfern eignen Brübern 3U beflecfen. 6ottIob ht'

barf es nidjt jd)mu^iger IKittel, um bas 3iel 3U erreid)en, bas

bie rDeltgefd)id)te unferm Dolf gejtccJt fjat. Uns i[t bas gro&e (5Iü(f

3uteil gcroorben, bafe ein gewaltiger aber unjträflid)er Krieg bie

Bal)n reinfegt Don allen ben üeinen ^inberni|[en, bie im Si^i^^^"

|o riefengrofe ausjel)en. Dertrauen roir rul)ig bem guten (Seifte,

ber in biefen großen Sdjicffalsftunben uns 3ufammengefüf)rt I)at;

roas er oermag, bas I)at er fd)on je^t in Ieu(i)tenben 3eid)en !unb-

gcgeben. (Er toirb aud) ferner uns bie IDege 3eigen.

tloc^ niemals, roir roieberfjolen es, nod) niemals I)at Deutfd)»

lanb fo grofe bageftanben, roie in biefem Hugenblide. Das unocr=

ge^Iid)e unb Ijerrlidje Jal)^ ^813 felbft !ann fid) nid)t mit 1870

meffen, roeil es bie 5rud)t jaljrelangen tiefften (Elenbs mar, roäljrenb

l)eute bas crfte tlotfignal gan3 Deutfdjlanb roie einen ein3igcn ITtann

getoaffnet finbet. Wo unfere Däter nad) unfäglid)en Drangfalen

anlangten, ba beginnen roir in öolter ungefd)rDäd)ter Kraft. Unb

roer I)at biefen unermefelid)en 5oi^t[^i^itt geroirft? IDer I)at biefe

grofee Ilation emporgeridjtet aus bem Staube, ja aus bem Kote,

in u)eld)em fie cor fed)3ig Jafjren fid) blutenb roanb? IDer {)at

|ie roeiter gefül)rt unb weiter, bafjin wo fie je^t ftel)t, ebenbürtig

btn ntädjtigften, gefdjart um eine ein3ige S^^^ie, befeelt Don einem

®efül)Ie, lobernb oon einer (5Iut? IDer anbers als ber beutfd)e

(Beift, ber fid) felbft tüiebergefunben ):}at nac^ langer Derirrung.

(Er, ber fo grofee Dinge getan ^at, wirb aud) bas übrige volU

bringen roas not tut, ofjne bie ^ilfe »erlogener Ränfe unb mein»

eibiger Untreue ! Der Strom ift frei geroorben, man laffe iljn braufen,

iDotjin er roill; er finbet feinen IDeg oon felbft, „oom S^Is 3um

ntccre V

Hur feinen voxexli^cn ^rieben,

23. augujt 1870.

Don btn ITTofelbcfeftigungen roenbet fid) fd)on ber erroartungs^

DoIIe Blid nad) bem legten BoIIroer! 5raTi^reid)s, non Itte^ nad)
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Paris. Unb brei IDoc^en fm6 es erft, feit bei lüeifeenburg ber

Kampf ern[tlid) begann. IDie lange roirb es noc^ rüäl)ren, bis bie

3iDeite Jjälfte bes S^I^S^QS/ bie Dom oorigen Sonnabenb, bem Cage

nad) ber $d)Iad)t bei Re3onpilIe, an geregnet roerben fann, iljr (Enbe

erreid)t? Dies ijt bie Svaqe, roeldje je^t natürlid) auf allen £ippen

fd)tDebt, alle (Bemüter beroegt. (Es läfet jid) nid)t leugnen, eine gerDijje

Ungebulb, eine nagenbe $el)n[ud)t, ba^ halb bas ent[e^lid)e Blut»

oergie^en Dorbei fein mödjte, ijt [d)on je^t mädjtig in ben E}er3en;

man roürbe gern auf bie glänsenbften IDaffeneljren, roären fie uns

nod) [o fi(f)er oerbürgt, Der3id)t leiften, roenn oljne fie bas 3icl

bes Krieges, Deutfd)Ianbs Sid)erl)eit por räuberifd)em Hnfalle, er=

reicht roerben tonnte. So ftol3 toir finb auf bie großen tCaten

unferer Cruppen, auf bie meifterlidje $id)erf)eit ber 5ül)rer, auf

bie rDunberüoIIe Capferfeit ber (Befüljrten, fo finb roir bod) frei

geblieben öon bem Caumel ber roilben Rul)mfud)t, bie unter £eid)en

unb tErümmern nur bie Befriebigung einer gemeinen (Eitelfeit fud)t.

ITTittcn im Siege, überroältigt oon einer beifpiellofen Reiljenfolge

glän3enber Criumpl)e, oergeffen roir bod) feinen Hugenblid, ba^

5riebe beffer ift als Krieg, finb von feinen Hugenblicf blinb gegen

bie £eiben, bie fd)redlid)en £eiben, mit benen Sieg unb Criumpl)

be3al)lt toerben muffen. (Es roirb Diftoria gefd)offen; jeber Sd)ufe

brötjnt begeifternb unb erf)ebenb burd) bie ^er3en, aber er burd)*

boI)rt fie aud) mit tiefem $d)mer3 um bie unglüdlidjen 0pfer bes

Krieges, bie fd)on naä) 3ef)ntaufenben ge3äf)It roerben. IDaljrlic^,

löir erfat)ren es je^t, ba^ roir ein friebliebenbes Dolf finb.

Hber biefe Stimmung f)at nid)ts 3U fd)affen mit feiger ®pfer=

fd)eu unb träger Bequemlid)feitsfud)t. IDir fef)en nid)t allein bie

Sdjreden bes Krieges, fonbern aud) bie Itotroenbigfeit feiner un»

ermüblid)en 5ortfe^ung. (Berabe besroegen roeil u)ir il)n nid)t um
feiner felbft roillen lieben, toeil toir il)n nur als ein ITTittel 3um
övo^ä^, nur als einen IDeg 3um 5neben betrad)ten, fönnen roir

nid)t fagen: es ift je^t genug; roir f)aben ber (Ef)ren ein gerüttelt

ITTafe; roir braud)en feine £orbeeren mef)r; lafet uns bas Sd)rDert

einfteden. Itein, lüir fämpfen nid)t um bie (Et)re, fonbern um unfere

Sufunft; roir fud)en nid)t £orbeeren, fonbern Palmen. IDir {)aben

ein gan3 beftimmtes praftifd)es 3iel cor Hugen, bas erreid)t fein
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mufe, ef)c roir Don Blutarbeit ausruljen fönnen. IDir roollen Rub/c

Ijaben an unferen ®ren3en, nic^t I)eute, nidjt morgen, fonbern bauernb.

IDir roollen nidjt ferner in ber fteten (Befafjr leben, Hc!er unb

lüerfftatt, Speid)er unb J}afen üerlaffen 3U muffen, um uns brausen

mit tEurfos unb Suaoen f)erum3uf(i)ie^en. Hlle fjunbert 3flt)re ein»

mal läfet man fid) bas gefallen; aber als Regel ift ein foId)er

Suftanb nid)t erträglid). Sollen toir 3U ben Sitten ber Haturcöüer

3urücffcl)ren, bei benen bie IDeiber bas 5^1^ beftellen, roäljrenb

bic RTänner ben Kriegspfab roanbeln? Unb roürbe nid)t unfer

Sdjidfal bas Sd)i(ffal gan3 (Europas roerben, löenn roir je^t nidjt

ber großen 5rieöß"sftörerin, ber fran3öfifd)en Ration, ein für alle

ITTal bas £)anbrDer! legen, fie unfäljig mad)en, bie IDelt in eroiger

Hngft unb Unrulje 3U erljalten? Das ift bie Hufgabe ber beutfd)en

I)cere; ob fie ausgefütjrt roerben toirb, fteljt in (Bottes l}anb, aber

über il)ren Umfang l)errfd)t in ber Ration fein 3u)eifel mel)r.

Darum ift Rte^ nur eine ^tapp^ bes Rtarfd)es; bas 3iel

l)eifet Paris. Das f)er3 unb ^irn ber feinblici)en Ration befinbet

fid) bort, unb fo lange Paris nid)t in unferem Befi^e ift, fo lange

fann oon Sn^^ien nid)t bie Rebe fein. R)ollte man oor biefem Siele

i)alt ma(i)en, fo roürben roir mit all ben Strömen teuren E^elben»

bluts, roeldjc bie fünf Sdjlac^tfeiber biefes Krieges gefärbt l)aben,

nur einen fur3en D^affenftillftanb erfauft l)aben, unb nad) toenigen

jaljren fätjen roir uns genötigt, bas fd)re(flid)e R)er! oon neuem

3U beginnen. (Es roäre bk größte (Braufamfeit, roollten roir je^t

milbe unb nadjgiebig fein.

VOix fönnen ®ott nidjt genug bafür banfen unb preifen, ba^

in biefem punfte bie RTänner, rDeld)e uns füt)ren, genau ebenfo

ben!en unb füf)len, roie bas gan3e beutfd)e Doli Die RTänner,

rDeld)c an !riegerif(f)em Rut)m Ijeute it}resgleid)en auf (Erben ni(f)t

I)aben, ber König, ber Kronprin3, RToltfe, Roon, bie fieggefrönten

f)elben, I)affen ben Krieg, roie nur ein englifd)er d^uäter il)n Ijaffen

!ann. Sie finb mit innerlii^em Hbfdjeu an bas R)er! gegangen,

3U toeldjem feinblid)er Übermut fie 3U3ang. Run fie aber einmal

bei ber Hrbeit finb, ftel)t aud) itjr (Entfd)lufe feft, fie mit oollem

Rad)bru(fe 3U (Enbe 3U füljren. Unb man !ann über3eugt fein,

ba^ (Braf Bismard biefe (Befüljle unb biefen (Entfd)lufe oollftänbig

(5ilbemei|ter, *PoHti(cf)e (Effat^s. 8 33



teilt. IDenn er bis je^t ooraugsroeife (Eigenfd)aften berüäljrt I)at,

iüel(f)e man bisher feiten in Deut[cf)Ianb fanb, Klarfjeit 6es IDillens

unö (Beroanbttjeit im E^anbeln, jo roirb er nun aud) seigen, ba^

it)m öie edjtbeutjdje Cugenb nid)t fef)lt, bie (Brünblid)!eit. SVid--

unb Pfufd)erarbeit braud)en mx oon biejer ebenfo [tar!en als feinen

^anb mcf)t 3U beforgen.

(Es ift natürlid), ba^ bie ITTenfd)en unter bem (Einbrutfe ber

legten großen (Ereignijfe bas Bebürfnis empfinben, [i^ ein Bilb

von bem rceiteren (Bange ber Dinge 3U enttüerfen. UniüillÜirlid),

roie von einem Sauber gelodt, fliegen bie (Beban!en von bQn (5e=

fcf)äften bes H^ags immer toieber 3U bem unbur(^fid)tigen DorI)ange

Ijin, iDeld^er bie folgenben Hfte bes unget)euren Dramas oerljüllt.

IDie roirb es fommen? roas roirb no(^ alles ge[d)el)en? roie roirb

es enben? roann roirb es aus fein? Hber oergebens fucf)t man

bie Hntroort auf alle biefe Steigen 3U Derfrül)en. (Erft bie (Ereig=

niffe felbft iDerben fie geben. Hlles iDas aud) bie berufenen £en!er

unferer ©ef(i)idc 3U tun oermögen, befd)ränft fid) barauf, ba^ fie

im (Beifte fid) bie (Brunb3üge bes pians üor3eid)nen !önnen, ben

fie 3U r)erroir!Iid)en I)aben, roenn es in il)rer ITTad)t liegen roirb.

Selbft (Braf Bismard ift nid)t imftanbe, ein ins ein3elne get)enbes

Programm auf3uftellen, beoor nid)t bie uollenbeten tEatfad)en oor

il)m liegen, aus benen fid) Deutfd)lanbs, (Europas 3u!unft aufbauen

foll. H)ir mögen uns rool)I babei berul)igen, ba^ im großen unb

gan3en bie Husfid)ten für uns fd)on je^t burd)aus günftig liegen,

unenblid) günftiger, als roir nod) oor üier3el)n (Tagen annet)men

burften, unb ba^ bie rid)tige Benu^ung ber errungenen unb nod) 3U

erringenben Dorteile in allerberoäl)rtefter ?}anb liegt. Der 5riß^ßns=

fd)lu^ roirb fid) ergeben aus ber (Befamtl)eit ber Umftänbe, roeld)c

bie 5o5^tfe^ung bes Kriegs erft f)erbeifül)ren foII, unb roir bürfen

uns rooI)l babei berul)igen, ba^ aud) biefer Ceil ber Hrbeit in

allerberoäl)rteften E}änben liegt. IDir fönnen uns bie (Bel)irnmarter

crfparen, roeld)e oon einem (Brübeln über unbefannte (Bröfeen un=

3ertrennlid) ift. „IDas gemad)t roerben fann, bas roirb gemad)t",

barauf fönnen roir uns, fold)en Solbaten, fold)en 5ßlöl)errn, fold)en

Staatsmännern gegenüber, oerlaffen, unb mel)r !önnen roir billiger»

rceife nid)t oerlangen.
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Der 2lu0uftmonai

1. September 1870.

Das wax ein Huguftmonat ! So lange 6ie (Erbe [id) um 6ie

Sonne beroegt, ift etroas fll)nlid)es nid)t üon ITTenfdien erlebt roorben.

(Berabe oier IDoi^en jinb es üon ber (Erftürmung IDeifeenburgs

bis 3U ber legten Itieberlage ITTac ITtaljons; in biejem fursen Seit»

räum finb jieben Sd)Iad)ten ober größere treffen ge|d|Iagen, ift

bie fran3ö[ifd)e Hrmee serfprengt unb f)inter ITTauern eingefperrt,

finb bie ^xod geroaltigften IDaffenpIä^e 5rttn!reid)s oon belagernben

Armeen umfdjloffen toorben. (BIei(f)3eitig tjat fid) in 3rDei feinblidjen

ProDin3cn bereits eine förmli({)e beut[d)e Derroaltung eingeridjtet;

im (Elfa^ unb in £otf)ringen roirb im Hamen ber fiegenben ITtacE)t

regiert, Redjt gefprodjen, Steuer unb Za^e erijoben. Die Strafen

nad) Paris liegen offen cor ben beutfdjen E)eeren; fein felbmäfeiges

(Eruppenforps üon irgenb erl)eblid)em Belange üermag il)ren Dor=

marfd) auf3uf)alten ; notbürftig ragt nur f)ier unb bort aus ber

germanifc[)en Überflutung ein befeftigtes Kaftell f)err)or unb läfet

nod) bie befiegte Crifolore flattern, oljne if)r bod) bauernben $d)u^

getDäl)ren ju !önnen.

(Es ift ein fd)iDinbeIerregenbes (5efüf)I, roenn man fid) ben

Umfang biefer ungeljeuren (Erfolge öergegentDörtigt unb bann in

(Bebanfen fid) um stoei ITtonate, 3rDei fur3e ITTonate 3urüdDerfe^t.

IDer bad)te am 1. Juli an einen Krieg gegen Si^Qf^fi^^i«^ ^

Die ganse poIitifd)e unb militärifd)e IDelt befd)äftigte fid) mit ber

einen alles anbere 3urüdbrängenben S^^ciQ^- ^^ bringen roir bie

f)unbstage 3u, in rDeld)em (Bebirge, an rDeld)em Stranbe, auf rDeld)em

(Bute? Der Bunbes!an3ler erl)olte fid) oon ber Reid)stags!ampagne

in Darsin; (Beneral HToltfe erfreute fid) an bem Stanbe feiner Korn=

unb Kartoffelfeiber ; bie E)erren oom Kriegsminifterium fpülten im

Itorbfeebabe ben Staub ber HEten unb ber Refiben3 ah; bas dolce

far niente toar bie l)olbe £ofung bes ^ages. Sed)s II)od)en ol)ne

Politü, ol)ne ®efd)äftc, ol)ne Sorgen lagen blüt)enb unb rei3enb

roie eine ®afe oor ben Bliden ber Diplomaten, ber Beamten unb

ber ®ffi3iere. „niemals roar ber 5»^^^^^ gefid)erter als I)eute",

I)atte eben erft ber HTinifter ITapoleons gefagt, unb niemals I)atte
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bie IDelt einem napoleonifdjen tHinifter fo aufs IDort geglaubt.

Das alles, roie gejagt, ift nod) fehie smei ITTonate fjer, un6 fjeutc

ftefjen öic öeut|d)en I)eere roenige CagemärfcE)e oor Paris, unb

i)eute ruftet Paris mit fieberl)after J)a[t fid) 3um (Empfange einer

3CDeiten Döüerroanöerung, unö Ijeute bilbet bie $xaqe, ob S^ci^^'

reid) 3erftü(felt roerben [oll ober nidjt, bas d)ema aller (Befpräd|e

in (Europa. Dinge, tDeId)e Dor ^voti UTonaten, wenn man fie cr3äl)lt

I)ätte, roie Husgeburten ber roafjnroi^igften pf)antafie geüungen

l}ahen roürben, finb I)cute nacfte IDirüidjfeit, unb [ie finb mit |o

rapiber (Beroalt l)ereingebrod)en, ba^ man nod) je^t man(f)mal Der=

[ud)t ift, an ein Blenbroer! trügerifd)er träume 3U glauben. Die

IDeItgefd)icf)te l^at foId-)e Übergänge bisf)er ni(f)t gefannt, fie pflegte

ben (Ereigniffen lange $d)atten üorangef)en 3U laffen, roeldie bie

(Bemütcr mit HIjnungen bes Kommenben erfüllten; fie pflegte bie

See braufen unb grollen 3U laffen, etje nod) ber Sturm fid) erl)ob.

Hur in ben alten (5efd)id)ten lafen roir iDol)l etftaunlid)e ITTären

Don bem iät)en J}ereinbrud)e einer großen Kataftropt)e, bie über

nad)t ein Reid) oernid)tetc ober ein gottgefälliges Dol! Dom Untcr=

gange rettete; pt)araos Roffe unb IDagen oerfanfen im Sd)ilfmeer;

Sanl)eribs J)eerfd)aaren ftarben unter bem l}aud)e bes tEobesengels,

unb Belfa3ar rourbe oom fd)rDelgerifd)en ITrat)le ins Derberben ge=

jtür3t. Hber bie profangefd)id)te !ennt fold)e plö^lid)e Cragöbien

nid)t. Unferen Cagen mar es oorbeljalten, mit fd)auerlid)er Sd)nellig=

feit tiefften S^^i^^en mit unerl)örteftem Blutoergiefeen, freüelt)afteften

(Eäfarenl)od)mut mit bitterfter Demütigung rDed)feln 3U fel)en. Hid^t

mit ftarrerem Sd)reden fönnen I}erfulaneum unb Pompeji aus bem

Sd)lafe enüad)t fein, als ber Berg 3U bonnern begann unb bie

Hfd)enu)ol!e auf iljre Däd)er nieberpraffelte, — nid)t mit ftarrerem

Sd)reden als S^antreid) biefe eifernen Huguftfd)auer auf feine 5Iuren

l)erabregnen faf). BTit fo entfe^lid)er (Befd)rDinbig!eit fjat bie tlemefis

nie gearbeitet. Kaum roar ber Derrud)te 5i^ßüel oerübt, fo ertönten

aud) fd)on bie pofaunen bes großen (Berid)ts, unb ber gefrönte Böfe=

röid)t roar üon ber Dergeltung ereilt, ef)e er feine ITtiffetat r)oll=

enben fonnte.

Überroältigenb aber, toie bie Cl)roni! biefes Huguftmonats ift,

jö ftel)t il)r bo^ bas, roas in ben beiben legten 3ulirüod)en geteiftet
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tDoröen, ebenbürtig 3ur Seite. Die Dorbereitung 3um Kampfe wax

in iljrer Hrt ein ebenjo großartiges $d)aujpiel roic bcr Kampf

felbft. Das (Ertöadjen bes beutfd)en Riefen erlebt 3U f)aben, roie

er feine getoaltige Rüjtung anlegte, barum roerben uns nod) [päte

(Be)d)Ierf)ter beneiben. (Ein neuer Cag in ber lDeItgefd)id)te brad)

an, unb mir erlebten biefen Cag in bem oollen Betüußtfein feiner

unausfpred)Ii(i)en (Bröße. IDir roufeten, roas es 3U bebeuten I)atte,

als bie lDäd)ter oon btn Sinnen bliefen. IDir fal)en btn (Benius

unferes Dolfes in S^^'A*^ ^^^ ^^^^ ^^^'^ ^'^^ beutfdjen £anbe sieljen,

unb roir üernal)men beutlid), roas er fagtc: ba^ bie große Stunbe

ge!ommen fei. Unb alsbalb, oon bem erften lüecErufe an, begann

bas ftille, gigantifdje Dorfpiel bes Krieges. Die ITTobilmad)ung unb

bie Bca)egung ber ungeljeuren I^eeresmaffen nad| ber bebrotjten

(5ren3e, ein IDert, toie es bie IDelt nie gefeljen. ITtit ungeljeurer,

atemlofer E}aft unb bod) mit forgfältigfter (5enauig!eit, mit !alt=

blütigfter ©rbnung rourbe bie ungetjeure Rüftung oollbradit, unb

in oier3ef)n Ziagen roar alles fertig. Dies IDunber fonnte nur ge»

lingen, toenn ber mufterijaften ©rganifation bie ftrengfte Pflid)t=

erfüllung, bie Ijingebenbfte Hufopferung jebes ein3elnen 00m f)öd)=

ften bis 3um legten entfprad).

Diefer Dinge uns je^t 3U erinnern, ba ^h^n ein neuer oorroärts

l)elfenber Sieg unfere Spannung gelöft Ijat, ift eine Quelle freubigcn

Stolses, bem roir oljne Sd)eu uns f)ingeben bürfen. Denn roir fönnen

bie uns 3ugeteilten Hufgaben in iljrer (Bröße nid)t erfüllen, wtnn

roir uns ber (Bröße ber Kräfte nic^t beroußt roerben, roeldje (Bott

in unfer Dol! gelegt I)at. „Deutf(i)Ianb roußte nic^t, roie ftar! es

jei", unb barum I)at es in früljeren Seiten feine Sdjulbigfeit nid)t

getan. Je^t !ennt es feine Kraft, unb es foll iljrer ftets eingeben!

bleiben, um an ber (Bröße feiner Jlaten bas Vila^ feiner Pflii^ten

gegen bie Iltenf(i)t)eit 3U finben.

Das fransöftfdje Volt ift 5cr Säiulbx^c.

14. September 1870.

3n feinem Berid)te an bzn König er3äl)lt (Braf BismartJ, Kaifer

Kapoleon l)abe im £aufe ber Unterljaltung fein Bebauern über ben
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begonnenen Krieg ausgejprod)en — (roie aud) Craupmann öem

Dernel)men nad) feine ITTorötaten bebauerte, als er Derf)aftet rourbe)

— unb t)in3ugefügt, ba^ er perfönlid) ben Krieg nid)t geroollt,

fonbern nur bem Drude ber öffentlicf|en ITteinung nad)gegeben ):iahe.

Hatürlid) ift bies ni(i)t bie reine IDal)rI)eit, aber es i[t ein Siixd

bavon, unb es ift iebenfalls nid)t fo falfd) roie bie von Paris l)er

erfdiallenbe Beljauptung, ba^ nur ber Kaifer für ben S^I^Si^Q »er*

antoortlid) fei, ba^ bie Hation ben Sieben geroollt tjabe. £ouis

Kapoleon l)at für feine perfon ben Krieg fd^roerlid) geroünfd)!;

er ift fein Solbat, toeber üon J}anbrDerf nod) üon (Temperament;

er ift Dorfid)tig unb argu)öl)nifd) unb roenig geneigt, ein gemagtes

Spiel 3U fpielen, bei iüeld)em feine (generale meljr Husfidjt Ijatten,

fid) aus3U3eid)nen, als er felbft. IDenn er trotjbem ben Degen

30g, fo gefdjab es lebiglid), toeil er glaubte, feine Untertanen rDünfd)ten

es fo lebljaft, ba^ es für il)n gefäljrlidjer fei, i^r Begel)ren nid)t

3U erfüllen, als mit Deutfdjianb an3ubinben. (Er I)at ber öffent=

iid)en Hteinung feines £anbes ober bem, roas er bafür Ijielt, nad)=

gegeben, unb man tonnte I)öd)ftens fagen, er f)abe bie öffentlidje

ITteinung mifeüerftanben. Das roirb fid) aber fdjrDerlid) betoeifen

laffen.

£ouis ITapoIeon l)at brei größere !riegerifd)e Unterneljmungen

ins IDerf gefegt, roeldje ausfd)liefelid) feiner perfönlid)en 3nitiatiDe

entftammen: ben Krimfrieg, btn Iombarbifd)en 5^1^3119» ^i^ (Ejpebi*

tion nad) ITtejüo. Diefe brei Unterneljmungen Ijatten fein befon=

beres fran3öfifd)es 3ntereffe im Huge; bie Serftörung Sebaftopols

toar ein (Erfolg für (Englanb; bie Befreiung 3taliens mav ben

fran3öfifd)en politifern nur f)alb genetjm; ber Sieg ber Iateinifd)en

Raffe in ITTejifo roar DoIIenbs ben Parifern DoIIftänbig gleid)gültig.

ITapoIeon III. »erfolgte bei biefen (Ejpebitionen lebiglid) ben Stoed,

fid) unb feiner Di)naftie eine glän3enbe f)iftorifd)e Stellung 3U üer=

fd)affen unb baburd) feinen Untertanen, iDeId)e il)n nid)t red)t für

DoII gelten laffen roollten, 3U imponieren. (Er red)nete barauf, ba^,

fo gleid)gültig aud) ber ©rient, 3talien unb ITTejifo il)nen fein

möge, bod) ber Rut)m ber fran3öfifd)en 5al)nen, ber (5Ian3 ber

fran3öfifd)en politif, ber bei biefer (Belegenf)eit fid) als Kampf»

preis ergeben muffe, f)interbrein bie nationale (Eitelfeit fi^eln unb
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il)m bie Betounbcrung ber großen ITTeljrljcit, bic Hnl)änglicf)!eit

ber Hrmee eintragen roerbe. Der cin3ige Red)nungsfet)ler, b^n er

beging, beftanb barin, ba^ er ben fläglid)en Husgang bcs meji»

!anifd)en Hbenteuers nid}t Dorausfal); märe basjelbe gelungen, jo

iDÜrbe er baljeim lebljaft be!lat[d)t roorben [ein. 3n allen brei

5äIIen aber mar oon einem Drucfe ber öffentlid)en ITteinung, bie

ben Kaifer genötigt tjättc, Krieg 3U füljren, ni(f)t im minbeften

bie Rebe.

(Ban3 anbers lag bie Sadit Deut[d)lanb gegenüber. I)ier I)anbelte

es fid) in ber (Cat um einen nationalen (Blaubensartifel, auf roelcEjen

alle Parteien fdjrooren, um eine poIiti[d)e Crabition, roeId)e feit

3rDeit)unbert Jafjren fämtlid)e fran3Ö[ifd)e Regierungen, fo r)er|d)ie=

ben [ie fonft fein mod)ten, I)eilig getjalten Ijatten. S^anfreid) müjfe

bie leitenbe nta(f)t (Europas fein unb 3U bem (Enbe feine (5rcn3e bis

an ben Rf)ein ausbel)nen; Deutfd)Ianb muffe, bamit 5ran!reid) biefe

Rolle fpielen fönne, 3erriffen, fdjmad), toefjrlos bleiben unb bürfc

baljer in feiner inneren Derfaffung feine flnberungen öornef)men,

oI)ne bie 3uftimmung ber fran3öfifd)en Regierung. 3n biefen Sä^en

liegt bie fran3öfifd)e Huffaffung bes Der^ältniffes 3U Deutfdjlanb,

unb iljnen begegnet man, mel)r ober minber oerfdjämt, überall

roieber, roo fran3öfifd)e Staatsmänner gel)anbelt, fran3öfifd)e ^ifto=

rücr gef(^rieben, fran3Öfifd)e Dolfsüertrcter gerebet, fran3öfif(i)e

Didjter gefungen Ijaben. Rid)elieu unb Danton, H^alleijranb unb

£ouis Blanc, polignac unb £amartine, Hlljiers unb Beranger, in

btefem punfte Ijarmonieren fie alle. Reuerbings üerfudjt man bie

Republifaner Don biefer Solibarität ab3ulöfen, aber bie (Befd)ici)te

rebet 3U beutlid). Die Republifaner oon 1792 roie bie üon 1848

unb 1870 finb um fein E)aar beffer als £egitimiften, (Drleaniften

unb Bonapartiften. Selbft bie l)armIofen unb I)onetten ITTänner,

meldie unter (TaDaignacs flgibe Sra^ifreid) ein paar RTonate lang

nac^ bem republifanifd)en Komment regierten, t)ielten es für einen

Unfug, ba^ ein beutfd)es Parlament fid) l)erausnef)me, eine Der=

faffung aus3uarbeiten, of)ne DorI)er in Paris angefragt 3U I)aben.

Sie erflärten bem (Befanbten ber S^^aTi^furter Sentralgeroalt, ba^

Sranfreid) als ITTitunter3eid)ner ber IDiener Derträge eine oI)ne

feine 6enel)migung oorgenommene Umgeftaltung ber beutfd)en Bun=
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öcsoerfaffung ntd)t an3ucrfennen oermöge. Unb roas bie fjeute regie-

rcrtben Republüaner betrifft, fo bitten mir, bie IDaljIprogramme

unb ITtanifefte nad)3ule[en, rDeld)c bie Partei innerijalb ber legten

fünf Dierteljafjre losgelaffen Ijat. ITTan roirb in allen bas ocr=

ijängnisDoIIe IDort Saboma finbcn, unmittelbar neben UTejüo, als

einen ber [djroarsen pun!te, roeldje bas Kaiferrei^ Der[d)ulbet ^ahe.

Saboroa roar ein entfe^Iidjer $cf)Iag für bie tlationaleitelfeit.

Die politifcfje £iteratur 5ran!reid]s roäl^renb ber legten oicr Ja^i^e

bc[tef)t größtenteils aus Dariationen über bas meIand)oIijci)e QIf)ema,

ba^ Deutfdjianb an fenem €age [eine (Eint)eit unb ITTad)t begrünbet

Ijabe unb ba^ barin eine (Srniebrigung 5i^ai^^^^^s liege. Selbft

bie Hnljänger bes I}ofes bejammerten bas unglü(ili(f)e (Ereignis,

bie ©ppofitionsparteien aber fIo[[en über üon Hnflagen gegen bie

Regierung, bie foId)es 3ugela|fen Ijabe. IDenn in gan3 S^^^^^^eid)

irgcnbein ITTann üon Bebeutung ber Sad)e eine anbere Seite ab3U=

geminnen, anberen Hationen bas Rerf)t [elb[tänbiger Konftituierung

Dor3ubef)aIten fud)te, fo roar es ber Kaifer. Hber feine {Eljeorie Don

ben großen nationalen „Hgglomerationen", mit roeldjer er feine

erfdjrocfenen Untertanen über bie oollenbete Catfad)e 3U tröften

I)offte, fanb roenig Hnüang; man blieb babei, ba'^ bie untätige

Haltung bes Kaifers n)ät)renb bes böf)mifcf)en 5ßlb3ugs ein fd)rDeres

Unglücf über 5rfl"^reicf) {)erbeigefül)rt \:}ah^; man erging fid) in

Ieibenfd)aftli(f)en Hnfdjulbigungen, u)eld)e nur bann einen Sinn liah^n

fonnten, roenn man ber ITTeinung roar, ba^ ber Kaifer, um Deutfd)=

lanbs IDiebergeburt 3U I)inbern, öon Redjtsroegen f)ätte Krieg fül)ren

muffen. Denn roas anbers roarf man iljm cor, als ba'^ er nid)t

fofort nad] ben erften (Erfolgen Preußens mit betoaffneter ?}anb

eingefd)ritten fei? S^^i^i^f (Befdjefjenes ließ fid) nun nid)t loieber

ungefd)el)en madjen, aber für bie 3ufunft oerlangte man einftimmig

bas entfd)iebenfte Huftreten gegen röeitere Konfolibierungen Deutfd)»

lanbs, roobci man fid) bod) fagen mußte, ba^ bergleid)en oljne

Krieg nid)t abgeljen fönne. Kur3um, ber Kaifer fonnte aus allen

biefen Kunbgebungen nur btn einen Sd)luß 3iet}en, ba'Q bie Ration

CS il)m 3um Derbredjen anred)ne, nid)t fdjon 1866 über Deutfd)lanb

tjergefallen 3U fein, unb ba'ß fie folglid) es iljm 3um Derbienftc

anred)nen roerbe, roenn er bas bamals öerfäumte nad)I)ole.
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Unb biefer Sd)Iufe mar burdjaus ri(f)tig. l)mtcrbrem if)n ht'

jtreiten 3U roollcn, roeil ber (Erfolg gelet)rt I)at, bafe bie ergriffene

(5elegent)eit nic!)t günftig toar, bas ijt lebiglid) ein 3eid)en untDürbiger

Sd)rDäd)e, toel^e um ber Itot bes Hugenblicfs roillen 3U feber nod)

|o t)anbgrcifli(i)en Unn)at)rljeit bie 3uflud)t nimmt. Die $(i)ulb bes

Kaijers roirb barum nid)t geringer. ®b er feine Hation rid)tig ober

unridjtig beurteilt Ijat, immer bleibt es roaljr, ba^ er um eines

felbftfüd)tigen Sroedes roillen, um bie feiner Di)naftie gefegte (Balgen=

frift auf einige Jatjre 3U oerlängern, bie IEorI)eit unb (Eitelfeit bes

Doües, bie if)m felbft fremb toar, benu^te unb mit !alter Beredjnung

ein Blutoergiefeen anftiftete, ba% feinen Itamen für alle 3u!unft

3U btn Hamen ber f(^änblid)ften Derbred)er gefeilt. Hber in biefem

Derbammungsurteil liegt bie Utitfdjulb bes fran3öfifd)en Dol!s mit»

begriffen. Der Kaifer l)ätte nimmermef)r auf ben (Bebanfen fommen

fönnen, burd) eine grofee ITTenfd)enfd)Iäd)terei feine Popularität 3U

|id)ern, rcenn nidjt bie ITTenf(f)enfcf)Iäd)terei in 5ran!reid) populär

geroefen roäre. Hus ben Klammern biefer £ogi! ift !ein (Entrinnen.

Denn niemanb roirb beljaupten roollen, ba^ £ouis Hapoleon

roie fein furd)tbarer ®I)eim ben Krieg um bes Krieges roillen geliebt

\:iabz. Der broc!fällige alk Intrigant, ber fid) !aum nod) im Sattel

aufrecl)t l)alten !ann, tDürbe (Bott gebanÜ Ijaben, roenn er b^n

fran3öfif(i)en Blutburft in Jcipan unb (Iljina I)ätte befriebigen !önnen,

oljne felbft com Kran!enftul)le auf3uftel)en. Dem geftürsten erften

ITapoleon fang einft Bi)ron:

The triumph and the vanity,

The rapture of the strife,

The earthquake-shout of victory,

To thee the breath of life.

Über alle foldje I}eroifd)e tEorljeiten ift ber ITeffe erljaben. „(Eriumpl)

unb (Eitelfeit" finb il)m nid)t ber ®bem bes £ebens, fonbern ITtario=

nettenbräf)te, mit benen man bas politifd)e puppenttjeater birigiert;

er tüeife nidjts Don bem „(Ent3ü(fen bes Kampfes", fonbern 3iel}t bie

£ift Dor, iDO es angef)t, unb b^n (Erbbeben=3ubel bes Sieges geniest

er tx)ie ber Cljeaterbireftor ben bonnernben Hpplaus bes Parterres,

ber il)m btn (Erfolg eines neuen ougftücfs oerbürgt. Die 5i^cin3ofen

tun bem HTanne, ber fie 3tDan3ig Jafjre lang bel)errf(i)t Ijat, oiel
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3U oicl (El)re an, rocnn fie fid) einbilöen, er Ifäbe bieje Zvaqöbk Don

1870 gemacht. (Er l}at [ie nur arrangiert, um feine Kafje 3U füllen;

öen tragifd)en Stoff, öie £ei6enf(f)aften, bas Blut un6 bie (Blut

bes Konflüts I)at bie fran3öfifd)e Hation geliefert unb fie ereilt

besl)alb aud} bas tragifd)e Derljängnis, u)äl)renb ber !luge Spefulant

blofe Ban!crott mad)t unb an ben Pranger !ommt.

Der 5e:ptember*

1. (Dftober 1870.

Xlaä) ben blutigen HugufttDod)en [d)ien es !aum möglid), bas

3ntere[[e bes großen iDeltgejd)id)tlid)en Dramas auf gleid)er f}öl}e

3u Ijalten, oiel roeniger, es nod) 3U fteigern. IDelcl)e Sd)lad)t fonnte

na^ bem Riejenfampfc Dor ITTe^ nod) überu)ältigenb roirten? lüas

fonnte ein fpäterer HTonat (Ebenbürtiges leiften, nad)bem ber Hugujt

in ra[d)er 5olge unerl)örter $d)läge ITtac ITtaljons Armee 3erfprengt,

Ba3aines Hrmee 3U ftrenger 5^ftun9sl)cift oerbammt, btn löeg nad)

Paris unferem linfen S^ügel offengelegt l)atte? Unb bod) fjat ber

nun abgelaufene September fid) nid)t allein neben [einem Dorgänger

bel)auptet, er Ijat iljn an glän3enben HTomenten felbft nod) über«

boten. ITtinber blutig, aber nod) lorbeerreid)er gel)t biefer unoergefe»

lid)e ntonat in bie fallen ber (Be[d)id)te ein, gefd)müdt mit ben inl)alt*

fd)tDeren Hamen Seban unb Strafeburg, 3U [einen $ix^en bie

3er[d)lagenen d)rone bes Kai[ertums unb bes Pap[t =

tums, unb bamit aud) nid)t bie J)iniüeifung auf btn großartigen

5ortgang ber J)anblung fel)le, übergibt ber [d)eibenbe bem neuen

HTonat bas belagerte Paris!
Irtan mufe ben Kalenber oor Hugen {)aben, um [i(^ 3U über»

3eugen, ba^ oon ber (Er[türmung IDeifeenburgs an bis 3ur Kapitu»

lation Strasburgs genau ad)t n)od)en Derflof[en [inb. Unb au^
mit bem Kalenber Dor Hugen fann man nur mit HTül)e bie ZaU
\ad:it üerrDir!lid)en, ba^ um abermals ad)t U)od)en frül)er bie IDelt

[id) mit Bagatellen be[d)äftigte, als Hb[d)affung ber (Cobes[trafe,

piebis3ite, päp[tlid)e Unfel)lbarfeit, Reform bes Solloereinstarifs,

(Eintritt Babens in ben tlorbbunb, (Bottl)arbbal)n, unb babei in
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^i^igen (Eifer geriet. (Es erfd)eint unfafelid), ba^ es bas nämli(i)e

jal)r ift, in iDeId)em roir bamals lebten unb in loeldjem löir je^t

leben. nid)ts ijt beifpiellojer als bie 3auberl)afte $d)nellig!eit, mit

rDeld)cr ber ungel)eure Umfd)tDung fid) Dollsieljt.

Unb bod) mad)t er nid)t ben (Einbrud eines unnatürlid)en, burd)

geniale f^ejenmeifterei fjerDorgerufenen Kunftftüds. Itun bie gigan-

tif(i)en Refultate »or uns liegen, erfd)einen [ie bod) nur als bie

nottoenbige S^^udit einer langjäljrigen ftillen (Entroidlung, beren

EDurseln tief in bie Dergangenf)eit 3urü(freid)en. Hn ber Spi^c bes

gIorreid)en $ieges3uges [djreiten allerbings 5üf)rer Don jeltener unb

großartiger Begabung, aber man tritt iljrem Derbienfte nid)t 3U nat)e,

roenn man [agt, ba^ bie eigentlid) treibenben unb entjd)eibenben

Kräfte, roel^e unfere ^eere auf bie £}öl)en um Paris, unfcr Dol!

auf bie E)öl)en ber (Befd)id)te gefüf)rt fjaben, aus ben uralten tiefen

Quellen ber beut[d)en Hatur fließen, eben \zmn d^uellen, roeldje

bie Reformation, ben preufeifd)en Staat unb bie lDer!e (5octf)es unb

S^illers geboren fjaben. Der mäd)tige Strom biefer eblen Kräfte

tjat, roir loir je^t oon unferem erljabenen Stanbpunfte aus mit

überrafd)enber Deutlid)!eit fel)en fönnen, burd) bie 3cil)rl)unbertc

ber 3erfplitterung, ber Hbbämmung unb oft ber Derfd)üttung, mit

immer erneutem Hnfa^e bas Bette ge|ud)t, in rDeld)em er Ijeutc

3um erjten ITTale feit unoorbenflidien Seiten [id) ergießt, bas Bette

einer nationalen (Eint)eit, roeldjes alle feine Riefenftär!e 3U freier

ungefeffelter JDirfung tommen läßt unb bod) 3ugleid) ber elemen=

taren UnrDiberftef)lid)!eit ben 3ügel leitenber Dernunft, toeifer ®rb=

nung anlegt. Dies gemaltige Refultat, rDeld)es bie Rationen mit

ftaunenber Berounberung erfüllt, ift nid)t bas flüd)tige IDerf eines

^ages, fonbern bie langfam gereifte $vüdit einer Ijarten, ftrengen,

anl)altenben (Er3iel)ung, roeldjer bie (Befd)id)te unfer Dol! roie !ein

anberes mit erbarmungslofer £iebe unterworfen l)at. Die üppigen

Husrüüd)fe ber germanifd)en Kraft, toelc^e nad) ifjrer (Eigenart erft

3u trotziger Derein3elung bes ein3elnen unb bann 3U erbärmlidjer

Sd)rDäd)e bes 6an3en fül)rten, mußten in ber Sd)ule ber Rot unb

Sd)mad) abgef)auen unb ausgebrannt roerben, el)e roir roieber an

bie RTöglid)feit beuten tonnten, bie je^t unfere tapferen ^eere uns

ertämpft Ijaben, an bie RTöglidjteit im großen (Ban3en bie ITTannig^
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faltig!eit freier dinjelfräfte 3U fcf)irmcn. Dies roar bas Siel, auf

u)eld)es, halb mit ijalbem Bemufetfein, halb mit bunflem Zxkhz,

feit 3af)r{)unberten bie (Broten unferes Dolfs, Staatsmänner unb

Den!er, Kriegsl)elben unb Did)ter, {eingearbeitet unb f)ingeroiefen

I)aben, roie auf eine ferne, ferne 3u!unft, bie bermaleinft jpäten

glüdlicf)en (Befdjle^tern aufgetjen merbe, unb nun liegt bas 3iet

fid)tbar im Sonnenglanse üor uns; ber Craum ber $el}nfucf)t ijt

IDirfIid)fett, bie Sufunft ift (Begenroart geroorben, unb uns, bin

£ebenben, fällt bie glorreidje Hufgabe 3U, bas (BemeiniDefen freier

beut[d)er Bürger auf bem Boben eines einigen, [tarfen, rul)m=

gefrönten Daterlanbes auf3ubauen.

Der f)intcr uns liegenbe tlTonat f)at unter fo reicfjen Sieges»

gaben eine gebrad)t, roeId)e uns Dor allem berufen fd)eint, bie

grofee unb tjeilige Bebeutung bes Kampfes ben 6emütern nal)e»

3ulegen. Selbft ber (5Ian3 bes Cages Don Seban roirb na6] unjerem

©efüble überftraljlt von bem ftilteren S(i)immer ber Stunbe, in

roeldjer bie Q[ore unferer alten oerlorenen Reid)s[tabt am Unten

Ufer bes Rfjeins fid) ben beutfdjen Solbaten öffneten. IDie ber

fd)mäl)Iicf)e Derluft biefer Stabt 3rDar nid)t ber Hnfang ber (Er=

niebrigung, aber ber crjte rDeitjd)aIIenbe BacJenftreid) roar, roeldjen

tDeI|(i)er Übermut bem u)et)rIos geroorbenen Reidje oerfe^te, ber

Beginn jener entfe^Iid)en Reif)enfoIge oon Be|d)impfungen unb BTife»

l)anblungen, benen oon ba an bie beutfdje Ration fid) preisgab,

roeil [ie i{)re (Einljeit unb iljren 3u[ammenl)ang oerloren I)attc,

|o i[t ber IDiebergetDinn Strasburgs uns ein jid)tlid)es Pfanb unb

3eid)en, ba^ ber Kreislauf oon Sdjanbe 3U (Eb/re, Don SdjiDä^c 3U

Kraft DoIIenbet i[t, ba^ Deutfdjlanb roieber Deutfd)Ianb [ein mxb

in einem ftol3eren Sinne als jemals feit bem Untergänge ber mittel»

alterlid)en Blüte3eit. XOas nod) im Huguft, aller beutfdjen Siege

unerad)tet, ben übrigen Rationen als ein abenteuerlid)es Unter»

netjmen erfdjien, ba^ roir uns getrauen toollten, btn 5rcin3ofen ein

Stüc! £anbes 3U ent3ief)en, rDelci)es einft unfer (Eigentum geroefen

roar, bas t)at allmäljlid) im £aufe bes Septembers audj in ben

Hugen ber Reutralen fid) als natürlidje 5olge ber (Ereigniffe bar=

geftellt. Die Rad)rid)t Dollenbs, baß Strafeburg unfer ift, toirb alle

lüelt Don bem (Bebanfen entroöfjnen, ba^ man uns 3umuten fönne,
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CS jemals toieber fransöfijcf) roerben 3U lafjcn. (Es fet)Ite gerabe

nod) bieje Dollenbetc ^atjadje, um bem alten Hberglauben, als ob

fran3Öfi[d)c (5ren3pfät)Ie oon gan3 aparter E)eiltg!eit [eien, oollenbs

öas (Benic! 3U bredjen. 3n Seban brad) bas fran3Ö[i[d)c (Iäfaren=

tum 3ufammen, roie einft bei IDaterloo; in Strafeburg Ijat 5ran!=

reid) felbft, ben nationalen Raub= unb (Eroberungsbämon, bie Der=

geltung getroffen. Hn biefer Stabt I)aben alle fran3ö|i[d)en Regie»

rungen gejünbigt: bie Könige, bie Republü, bas Kaifertum; bieje

ITemelis gilt baljer ber ITation felb[t, unb als foIcf)e roirb bie Ilation

bas (Ereignis aud) empfinben.

Das aIIermer!rDürbigfte Refuttat bes Septembers 1870 ift übri=

gens ein negatives, nämlid) bie Zailadiz, ba^ felb[t biefer ITTonat

bie 5ran3ofen no(^ nic^t 3ur Dernunft unb (Erfenntnis ber IDaI)cf)eit

gebracht f)at.

4. ©ttober 1870.

DipIomati[d)e H!tenftüde Don jpannenbftem 3nterej[e 3U lejen,

biefer jonjt feltene (Benufe i[t bem publüum bes 3af)res 1870 in

reidjem RTafee 3uteil getoorben. Hber alles, mas bie legten ITTonate

an foldjer Husbeute geliefert Ijaben, roirb in ben Sdjatten geftellt

Don bem Depefdjenbuett, roeldjes l}err S<^^^^ ^^^ ®i^^f Bismarcf

uns [oeben Dorgetragen f)aben. Die beiben Dertreter ber großen

fämpfenben Rationen probu3ieren fid) plö^Iid) im unmittelbaren

(Bebanfenbuell auf ber I)i[torifd)en Büt)ne ; es ift, als ob Deutf djianb

unb 5ronfreid) [elbft, eine pau[e bes (Befed)ts benu^enb, Dor gan3

(Europa ein IDort miteinanber rebeten. (Es ift tDoI)I !eine beutfd)»

tümlid|e Befangenfjeit, roenn roir tonftatieren, bafe aud| in biefem

Hufeinanberpla^en ber Sieg unfer geblieben ift. 3nbem roir nac^

bem larmoijanten, tonfufen unb !reifd)enben Berid)te Jules S^t^res

bes (Brafen Bismard fid)ere, !Iare, getjaltene Sprad)e Dernetjmen,

Ijaben roir ein (5efüf)I, als roürbe uns nad) einem (Blafe lautoarmer,

ftar!gerDür3ter £imonabe ein fül)Ier ^irun! unDerfälfd)ten RI)ein=

roeins freben3t. Um gered)t 3U fein, roollen roir 3ugeben, ba^ bie
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Umjtänbe es bem beutfd)en lUinifter Ieid)ter mad)ten, jid) autrid)tig

unb einfad) 3U 3etgen.

Dafe ber 3nf)alt ber Bismar(f[d)en Depefdje Don t)öd)[tem poIi=

ti|d)en 3nteref[e ift, bebarf feiner Bemerfung. Den Sransofen roirb

bie fibi}ninijd)e Stelle nid)t entgel}en, roo ber Bunbes!an3ler bie

Bilbung eines neuen ITtofelbepartements als „mit unjeren Hbfi(i)ten

3u|ammenf)angenb" be3eid)net unb bann fortfäl)rt : „Keinesroegs aber

Ijabe id) barauf Der3id)tet, je nad) ben ©pfern, rDeId)e bie $oxU

[e^ung bes Krieges in ber S^^^ uns auferlegen roirb, anberroeitige

Bebingungen für ben Hbfc^Iufe bes 5nebens 3U ftellen." Denjenigen

unter iljnen, roeldie [id) einbilben, ba^ Sxantxdäi ein befonberes

Prioitegium I)abe, Krieg 3U füljren, otjne bafür 3U hü^en, ba^ es

baf)er, abge[el)en üon ben Drangfalen bes Hugenblids, Döllig gleid)»

gültig fei, ob man etmas früt}er ober jpäter fid) unterroerfe, roirb

mit jenen IDorten ein üielleidit überra[d)enbes £id)t ange3ünbet.

Befonbers Iel)rreid) ift es, aus bem (Erlaffe bes Bunbesfan3lers

biejenigen punfte 3U entnel)men, roeId)e E)err Sctore in feinem Be»

rid)te üerfd)tDiegen, mutmafelid) alfo 3ugleid) fel)r un[d)ma(fl)aft unb

untoiberleglid) gefunben l}at Dal)in geljört bie !Iaffifd)e Belel)rung,

„ba^ bie €I)re 5ran!reid)s nid)t üon anberer Befd)affenl)eit fei als

bie (Ef)re aller anberen £änber", unb ba^, tocnn S^^o^^^ßi^ öen

Raub ber Republi! unb bes Kaiferreid)S I)at tjerausgeben muffen,

oljne fid) 3U entel)ren, es mit gleid)em (Erfolge aud) bie getoaIt=

tätigen (Eroberungen £ubroigs XIV. roieber abtreten fönne. E}err

Saore f)at feinem eigenen Seugniffe 3ufoIge gegen bie bcutfd)en

(Bebietsforberungen nidjts ein3uroenben geroufet, als eben jenes Hr=

gument oon ber fpesififd) gallifd)en (El)re. Denn roenn er aud)

I)in3ufügte, (Europa fönnte biefe 5orberungen übertrieben finben

unb fid) ins ITTittel legen, fo ^ai er bod) fd)rDerIid) felbft baran

geglaubt. (Es ift roaI)r, er I)at aud) üon bem „neuen Red)te unb

bem 5oi^tfd)ritte ber Sitten, roeId)en foId)e 5orberungen gan3 anti=

patl)ifd) feien," gefprod)en; aber biefe Berufung mufe bod) bzn 5ran=

3ofen felbft fpafel)aft oortommen, bie, roie (Braf Bismarcf fel)r 3U

red)ter 3eit erinnert, mitten im 5n^öen feinen Hnftanb naf)men

£anbabtretungen oon 3talien 3U erpreffen, oon Deutfd)Ianb 3U
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bcgel)rcn, unb 6ie eben je^t unterroegs roaren öas Rf)ein(an6 3U

erobern.

Die Derf)an5Iung über ben rDaffenftillftanb nimmt fid) in bem

beutfd)en (Erlaffe ungefät)r fo aus mie roir fie uns gebad)! {)atten,

b. I). gan3 anbers als j}err Saore fie barftellt. Die Sad)e roar n)ir!=

lid) aufeerorbentlid) einfad), unb toenn E)err $amt fie oermicfelt

fanb, fo gebraucl)te (Braf Bismarcf bod) fo einleud)tenbe unb felbft=

üerftänblidjc (Brünbe, ba^ man boppelt erftaunt fein mu^, bas dtjema

in bem fransöfifdjen Berid)te fo oollftänbig Derfd)üttet 3U feljen.

Der Sieger ift oollfommen bereit, bem Befiegten eine IDaffenruf)e

3U beroilligen; er bebingt fid) für biefes Opfer lebiglid) biejenigen

(Begen!on3effionen aus, roeldje für ifjn ben Had)teil ber paufe aus=

gleichen, unb er bemifet biefe Kon3effionen mit fold)er HTäfeigung,

ba^ fie if)m binnen ad)t (Lagen Don felbft in bie J)anb gefallen finb.

Hus biefer fo überaus günftigen CransaÜion mad)t £}err $avxQ einen

förmlid)en Sdiauberroman, als ob (Braf Bismard bie unerf)örteften

Dinge geforbert tjntte. Don ben (5efid)tspun!ten militärifd)er ITot=

roenbigteit, mit benen allein bie geforberten Kon3effionen motioiert

tDurben, in Derbinbung mit n)eld)en bie Kon3effionen bzn 5i^an3ofen

meit Ieid)ter erfd)ienen fein roürben, fagt ber ITtinifter com 4. $ep=

tember !einc Silbe. (Es foll fo ausfefjen, als ob bie Deutfd)en il)re

Sorberungen aus purem Übermute ftellten. Die eigentlid)en Hrtüel,

Don benen man beutfd)erfeits bie IDaffenrufje ab{)ängig maiite,

alfo: 1. Hufred)tf)altung bes Status quo in unb Dor Paris, 2. 5ort=

bauer ber S^iTi^i^Iig^^it^" oor ITte^, 3. Übergabe Don Strasburg

mit Kriegsgefangenfd)aft ber Befa^ung, oon tEouI unb Bitfd) mit

freiem Hb3uge berfelben, biefe Hrtüel, alfo bie J}auptfad)e ber

gan3en Dert)anblung finb ungIaubIid)errDeife in bem Berid)te

gar nid)t angefüf)rt; roir erfal)ren fie erft je^t aus bem (Erlaffe

bes Bunbesfan3lers. Statt beffen mad)t ber Berid)t ben größten

£ärm über eine Bebingung, bie gar nid)t geftellt roorben ift, bie

Räumung bes ITTont Dalerien. löie es fid) bamit Derf)ält, ift je^t

!Iar genug. 3m Derlaufe bes (Befpräd)s I)at ber Bunbesfan3ler,

roas roieberum gan3 felbftüerftünblid) roar, erflärt, man !önne bie

Blodabc Don Paris nid)t unterbred)en, roenn nid)t eins Don ben

bominierenben 5orts übergeben roerbe. J}ernad), ba ber fran3öfifd)e
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Unterl)än6tcr le^teres für unmöglid) erüärte, I)at man biefen punft

gänalid) fallen Ia[[en, er Ijat nie einen 6er Dorgefdjiagenen Hrtitel

gebilöet. Sdjabet aber nid)ts; I)err 5ciüre fc^reit aus DoIIem J)al[e:

„Sie Derlangen öen UTont Dalerien!" unb nad) I)unbert 3cil)ren

roirb in ben fran3öfifd)en (Befc^idjtsbüdjern [teljen: „Sie oerlangten

ben HTont Dalerien l"

]£)err 5at)re fjat uns feinen Seelensujtanb rDäI)renb ber Unter»

rebung ge[d)ilbert. (Er roar naije am Umfallen ; er fonnte bie Cränen,

öie if)n erftidten, nid)t üerfd)Iucten. (Er roar offenbar nid)t 3ured)=

nungsfä{)ig. (Er per[önlid) oerbient un[er HTitleib ; nod) bemitleibens=

roertcr aber erjc^eint bas £anb, beffen $d)id[ale in ber Stunbe {einer

bitterften Hot [o [d)rDad)en unb unfäf)igen lE^änben anoertraut finb.

Der UTann, ber bas Utinifterium bcs Hütern im I)eftig[ten Sturme

leiten foll, ßeigt fid) 3U neroös, um aud) nur bie leitenben (Brunbsüge

einer nid)ts roeniger als oerroidelten Hngelegenl}eit rid)tig auf3U=

fafjen unb getreu rDieber3ugeben. Unb bas, roas er baüon rid)tig

oerftanben I)at, beurteilt er |o faljd), ba^ ifjm bie natürlid)[ten

Dinge tüie unerijörte (Breuel er[d)einen, ba^ er feine gan3e Rljetori!

aufbietet, um bie Hnnaljme eines Don il)m felbft I)eifeerfel)nten Der=

träges ab3uraten. (Es roäre eine graufame Strafe für iljn, toenn er,

roie bie neucften (Berüd)te fagen, fd)on je^t bie Unmöglid)!eit emp=

fänbc, ben Krieg oI)ne bie 3uftimmung einer Itationalüertretung

fort3ufe^en, unb nun fid) ge3rDungen fälje, beren 3ufammentritt unter

iDeit ungünftigeren Derl)ältniffen 3U betreiben, ol)ne Strapurg unb

^oul unb oI)ne n)affenftillftanb. VOas ift mit bem Sögern geroonnen

roorben? Bitfd) unb roeiter nid)ts. Derloren ift aber eine uniöiber»

bringlid)e S^ift, nid)t allein für bie Rüftungen, fonbern aud) für

ben 5nßöensfd)Iufe, ber möglid)ern)eife 3uftanbe !ommen tonnte, ef)e

Paris fiel. Diejenigen .ITTitglieber ber prooiforif d)en Regierung, rDeId)e

bem £anbe ben ITTunb fdjlie^en roollen, meld)e fürdjten, ba^ bie

ttationaberfammlung ben 5i^teben Dotieren möchte, Ijanbelten gan3

foIgerid)tig, als fie bie U)affenftinftanbsbebingungen für unannel)m=

bar erüärten. Hber ^err S(^^^'^> ^^^ bem £anbe bie (Entfd)eibung

übertaffen roill, mutete gegen feine eignen 3ntereffen, als er fid)

nieberfe^te, um feinen IHitbürgern 3U bemonftrieren, ba^ es unmöglich

[ei, fid) mit bem S^inöe 3U oerftänbigen. (Er fonnte es nid)t t)inbern,
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öafe feine Kollegen für Hblcl)nung 5er Bebingungen jtimmten; nic=

manb aber tonnte iljn Ijinbern, öer ITation ein rid)tiges Bilb Don

öen (Befinnungen unb UTotioen bes S^inöes 3U geben. IDer roeife

ob eine [oIcf)c roaljrljeitgetreue Darftellung, ob bie flare IDiebergabe

ber Dom (Brafen Bismarc! gebrauchten Hrgumente auf bie öffentli^c

ITTeinung nidjt mäd)tigen (Einflufe geübt, bem £anbe einen großen

Dienjt gcleijtet Ijaben mürbe? Hber freilid), bie Popularität bes

großen Rebners tonnte babei in bie Brüdje geraten, unb bcr (Be=

banfe toar 3U [d)re(!Iic^.

Unfer Ked^t auf €Ifa§sCotJ?rtn9en,

12. (Dltobcr 1870.

5ür bas beutfd)e publüum bebarf es bes Beroeifes nid)t, ba^

roir in unferem Re^te jinb, ben 5ran3ofen bas (Elfafe unb Deut|ci)=

£otf)ringen roicber ab3unel)men. Dem natürlid)en (Befüljle ift es

ol)ne roeiteres einleuc^tenb, ba^ es bem Beraubten 3uftel}t, fein

(Eigentum üom Räuber roiebersuljolen. 3nbes Deutfc^lanb liegt in

€uropa unb Ijat mit ber öffentli(f)en Rteinung (Europas ab3ure(i)nen,

roenn ni(i)t gerabe in ber nä(i)ften, fo bocf) in ber ferneren 3u!unft.

Da nun bie öffentlid)e Rteinung (Europas teilmeife unfer Red)t in

biefem 5^11^ leibenfdjaftlid) beftreitet, teilmeife es nur roibertDillig

unb unter Klaufeln anerfennt, fo ift es immerljin Don lDid)tig!eit,

ba^ mir ni(i)t allein mit bem (Befüljle, fonbern aud) mit bem Der»

ftanbe uns gegen bie Derfud)e roaffnen, an benen es ni(f)t fel)len

roirb, Deutfd)lanb mit bem Dorrourfe ber brutalen (Eroberungsfuc^t

3U belaften.

Hucf) rooljlgefinnte Huslänber, toelc^e 3ugeben, ba^ bie II)ieber=

Dercinigung ber beutfcf)en Departements mit bem Stammlanbe bem

bisl)erigen Kriegsred)te entfpred)e unb ba^ es bas erfte Beifpiel

einer neuen l)od)f)er3igen politif fein roürbe, toenn Deutfd)lanb beim

5riebensf cf)luffe auf jeglidjen (Bebietserroerb oer3id)ten roollte, glauben

gleid)rDo{)l, ba^ eine folcf)e (Entljaltfamfeit uns rooljl sugemutet loerben

fönne. IDir roürben bamit, fagen fie, ber alten barbarifd)en Redjts»

anfdjauung ben Rücfen roenben unb eine neue Ära begrünben, bercn
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Segnungen uncnblid) roertDoIIer jeicn als ber (Beroinn an £anb unb

£cuten. (Es jei gans rtd)tig, bafe 5i^anft^ei<i| ^M^ n^tt £i[t unb (Be=

roalt jene alten Rcidjslanbe geraubt I)abe; allein einmal |ei bas

lange Ijer, unb 3töeitens Ijabe Dcut[(i)lanb |elb[t äl)nlid)e Räubereien

auf bem (BetDiffen, bie burd} fjerausgabe ber Beute 3U füljnen it)m

nic^t einfalle, polen unb Dänemarf !önnten bie nämlid)en Hrgumente

gegen uns geltenb mad)en, mit benen roir bie (Eroberungen £ub»

u)igs XIV. oon 5rcin!rei^ 3urüdbeget)rten ; mir iDürben aber |cl)rDer=

lid) geneigt fein, [oldjen Reoinbüationen (Beljör 3U fd)en!en.

löir muffen hiergegen gleid) bemer!en, bd^ mx eine Parallele

3rDifcl)en Sdjlescoig unb bem (Elfafe nid)t an3uer!ennen oermögen.

IDir Ijaben ben Dänen bie fd)lestDigf^e ITtar! nicf)t geraubt, fonbern

tt)ir tjaben nur gel)inbert, ba^ Dänemar! fid) rDiberrecl)tlid) in bm
Befi^ berfelben fe^e. Die Huslänber neljmen immer an, S^lesroig

fei eine bänifdje proDin3 geroefen, toas gan3 ungefd)i(^tli(^ ift. So

roenig ^annoöer eine britifcf)e, fo roenig roar Sdjlesroig eine proüins

Dänemarfs, roäljrenb (Elfafe unb £ott)ringen gan3 unbeftritten 3um

bcutfd)en Rei(^e geljört ^aben. Sugegeben alfo felbft, ba^ Deutfd)»

lanb $cf)lestDig nur als Kriegsbeute erroorben Ijätte, fo mürbe boc^

jebenfalls Dänemar! uns gegenüber nid)t ber red)te Kläger fein.

Der J)er3og oon Huguftenburg, ber (Brofe^er3og oon ©Ibenburg, bie

|d)lcsrDigfd)en Stäube mögen ein Klagrec^t l)aben, aber !eine biefer

Parteien roürbe bagegen, bafe bas ^er3ogtum ben Dänen entriffen

marb, (Einfprud) erljeben.

Die tCeilung Polens unb Deutfd)lanbs ITTitfdjulb an biefem

grofeen Dcrbredjen bietet ein Hrgument, beffen rl)etorifd)en IDcrt

mir nicf)t oerfennen. IDir mollen aud) einräumen, ba^ es uns

fc^mer fallen mürbe, Polens Hnfprüc^e auf E)erausgabe feiner alten

ProDin3en 3U miberlegen, menn Polen unb Deutfd)lanb einanber

gegenüberftänben mie Deutfd)lanb unb 5^«"^^^ einanber gegen»

überftcljen. IDenn mir bas Königreid) Polen überfallen l)ätten, um

il)m nod) ein Stüd ab3ureifeen, menn mir bei biefem Überfalle

befiegt morben mären, menn ber König oon polen Dansig, (El)orn

unb Pofen eroberte unb Berlin belagerte, fo mürben mir es 3mar

feljr fd)mer3lid), aber l)öd)ft natürlid) finben, menn er bie Hbtre=

tung pofens, IDeftpreufeens unb Dan3igs 3ur Sri^^^^sbebingung
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macf)te. lüir müßten uns in Deutfdjtanb [eljr irren, toenn Deutfd)»

lanb nid)t in einer [olcljen Kataftroplje eine Süiim bes alten S^eoels

erblic!cn toürbe. Hber 6em polnifdjen Beifpiete fel)len stoei Be=

öingungen, um es auf S^^^Ti^reid) unb Deutfd)tanb anroenben 3U

fönnen. (Einmal ejijtiert fein polnif^er Staat mef)r, bem loir etroas

f)erausgeben fönnten. Ittan roirb bod) nid)t ettoa oerlangen, ba^

roir unjere poIni[d)en prooinsen ben Ruffen überanttDorten [ollen.

Sobann aber i[t 3U beadjten, ba'^ mv btn 5ran3o[en bie IDoIjItat

ber Derjäfjrung für it)ren Raub in oollem Utafee, [a im Übermaße

l)aben 3uteil roerbcn Ia[|en unb ba^ er[t iljr erneuter Raubanfall

uns üeranlafet ober üielmef)r genötigt I)at, auf unfere alten Hn=

|prü(f)e, roeldje anbernfalls geruf)t Ijaben mürben, 3urüc!3ufommen.

IDir befjaupten unfere poIni[(^e Beute minbeftens mit bem nämli(i)en

Red)te roie 5ran!reid) bis 3um Jafjre 1870 bie Beute tubroigs XIV.

bel)auptete; feitbem ift burd) btn fran3ö[ifd)en Hngriff bie (5Iei(^=

artig!cit ber beiben Sälle 3erftört roorben.

IDir fagen gefliffentlid) „minbeftens mit bem nämti(^cn

Rcd)te". Denn |o unumrounben man bie Teilung Polens oerbammen

mag, [0 roirb man bod) niemals beljaupten fönnen, ba^ Deutfd)Ianbs

Beteiligung an jenem Raube in [ittlidjer Be3iel)ung |o tabelnsroert

geroefen fei roie bie Reunionen £ubu)igs XIV. 5riebricE) ber ®rofec

I)atte faum eine anbere IDaI)I, als entroeber bie (Teilung bes in

Hnardjie unb Korruption fid) auflöfenben Itad)barreid)s an3uregen

ober bas ungeteilte polen Rufelanb 3U überlaffen. £ubrDig XIV.

folgte ber nadten Raubfud)t, 5riebrid) einer peinlid)en ttotroenbigfeit.

Die tugenbljaftc (Entrüftung, mit rDeld)er fran3öfifd)e unb englifdje

Stimmen fid) getoöljnlid) über ben polnifd)en £änberraub Dernel)men

laffen, ift ja an fid) gan3 löblid); nur roäre 3U iDünfd)en, ta^

einige (Befd)id)tsfenntnis if)r 3ur Seite ftänbe, roas nid)t immer

ber S^iH ift. HTan loürbe bann ni^t allein bie Sd)ulb auf beutfd)er

Seite billiger beurteilen, fonbern aud) fid) erinnern, ba^ es in ber

lOelt feine ein3ige (Bro^mad)t gibt, beren tjeutige Stellung unb

geograpt)ifd)e Hbrunbung auf ftreng fittlid)en (Brunblagen rut)t. Dcr^

bred)en unb Hieberträdjtigfeiten bilben ein ftarfes 3ngrebiens ber

(Befd)id)te nid)t allein 5ranfreid)S, (r)fterreid)s unb Rufelanbs, fonbern

aud) bes moralifd)en (Englanbs. Die (Englänber finb barin glüdlid),
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öafe bk für it)rc politifdjc (Bröfee notmenbigc [djmu^ige unö blutige

Hrbcit Don iljrcn Dorfaljren 3U einer Seit fertig beforgt rauröe,

iDO man nod) gröbere Heroen t)atte als fjeutsutage un6 wo es eine

allgemeine europäifdje ITTeinung nod) nidjt gab. 5ür fie i[t es eine

moljlfeile Cugenb, aller Begier nad) (Eroberung 3U entjagen, öa

bicjenige (Eroberung, bie iljnen unentbeljrlid) roar, 3rlanö, oon öen

piantagenets, öen Cubors, oon dromroell unb bem großen ©ranier

grünblid) genug oollsogen roorben ift. IDas Preußen an Polen

gefreoelt Ijat, ift in ber tCat [d)neerDeifee Un[d)ulb, oerglidjen mit

ben f(i)arIa(i)roten Sünben, bie (Englanb in 3rlanb oerübte. Das

(Bcbot ber Selbfterfjaltung roar aber fidjerlid) in bem einen S^^^^

ni^t bringlid)er, als in bem anbern. Hun roirb fein Dernünftiger

Don (Bropritannien forbern, ba^ es, um biefer alten Sdjulb willen,

3rlanb ben Se^iern überlaffen unb bie rDeltgc|(i)id)tli(i)en Refultate

ber englifdjen (Entroicflung burd) tDieberaufridjtung roüfter celtifd)er

Sreiljeit auf ber Hadjbarinfel in (Befal)r bringen folle ;
jeber ITtenf^

Don l)iftorifd)em Blicfe jiel)t ein, ba^ im 3ntereffe un[eres (Be[d)led)ts

bas einmal (Befd)el)ene nid)t rüdgängig gemad)t roerben barf. 3n

gleidi)em Sinne l)at Deut[d)lanb [eine I}errfd)aft über eljemals fla=

u)ifd)e (Erbe 3U beljaupten; bie ein3ige Süljne, roeldje es für Der=

gangenes Unred)t nod) |d)ulbet, beftet)t barin, ba^ es bie eroberten

(Bebiete 3U Si^en einer l)öl)eren Kultur, als bie eingeborene es toar,

3U madjen oerftelje. H)ir benfen, bie (5ejd)id)te l)at uns für ben

(Erroerb ber polnifdjen Zanbz 3nbemnität erteilt; roir fül)len uns

frei oon läljmenbem $d)ulbberDufet[ein, [eitbem mir roilfen, ba^ rotr

imftanbe [inb, ein befferes Staatsroefen an bie Stelle ber jarmatifdjen

Hbelsrepubli! 3U pflan3en, unb roir leljnen baljer bie Kompenjations»

red)nung ah, rDeld)e (Elfafe gegen pojen unb Deut[d)=£otl)ringcn

gegen IDejtpreufeen in Hnfa^ bringen toill. Die Sc^ulb, roeld)e

toir gegeniDärtig in S^^^^^reid) eintreiben, !ann [0 menig burdj

unfere Derpflid)tungen gegen polen ausgeglidjen roerben, roie eine

Sd)ulbforberung Rotl)[d)ilbs an ben Di3efönig oon flgijpten burd^

ben l^inroeis auf bie Silbergeräte, roeldje bie Kinber 3[raels oom
Hil nad^ Kanaan mitfdjleppten, erlebigt roerben !ann.

(Es ift rDal)r, über 5rcin!reid)s Sc^ulb roar bereits (Bras ge=

tDad)fen; 3U3ei Jaljrtjunberte Ijatten bie Sad)e faft in Dergeffenl)eit
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begraben. (Es i[t aud) voa^x, ba^ felbjt in internationalen Dingen

ein Redit bcr Deriäf)rung gilt. Hber ber £auf öer Derjälirung,

6er unfererjeits bereits !aum meljr angefod)ten toarb, ijt Don 5rcin!=

reid) [elbft geftört roorben; Sranfreid) [elbft f)at bie Srage roieber

auf bie (Eagesorbnung gefegt; es !ann jid) nid)t befd)meren, ba^

nun bas (Erfenntnis il)m ungünftig fällt. Damit erlebigt fid) ber

Dorrourf barbari|d)er ^roberungspoliti! Don jelbjt. IDirb ber (Ein=

G)anb ber Derjäljrung Ijinfällig, |o nel)men mir nur 3urücE, roas

unfer (Eigentum i[t, unb bas 3U tun, i[t meber (Eroberung nod)

barbarifd).

€rinnerun0 an Cei:p5i0.

18. (Dftober 1870.

,,IDcnn fjeut' ein (Beift ^ernieberfticge" unb bcn lüeg ermäße,

u)eld)en Deutjdjianb 3urüdgelegt I)at, [eitbem ber 18. ®!tober ein

rDeltI)iftori[d)er Cag getoorben ift, toenn Stein ober $d)arnl)orft ober

(Bncifenau mit Rügen bie (Erfüllung it)rer !ül)njten fjoffnungen jd)aucn

bürften, beren 3eugen 3U fein mir [0 glücflid) finb, fie roürben bies

(Befd)led)t feiig preifen unb !aum Derftel)en, ba^ mitten in fold)em

ilberfd)iDange oaterlänbifdjer Criumpl)c aud) Don ber Hot unb ber

(Erauer gefprod)en toerbe, bie ber preis bes Kampfes finb. ITTit

tDeld)em Jubel roürben fie benfen, Ijaben toir bereinft in unferer

3eit bie Kunbe Don bem blutigen 18. 0!tober bes 3al)res 1813

Dernommen, unb toas roar jener Sieg im Dergleid)e mit bem beutfd)en

Dergeltungs!riege oon 1870! IDelc^e £eiben Ijaben mx bamals

in ben IDonnen ber (Erlöfung oerfdjmerst, unb roas bebeuten eure

£eiben gegen bas (Elenb, bas toir gefd)mec!t Ijaben ! IDie ftol3

Eoaren roir auf bas befreite Daterlanb, unb roeldie Ketten l)atten

roir no(^ roeiter 3U fd)lcppen, nad)bcm bereits bie grofee 5reit)eits=

|(^lad)t gefd)lagen roar

!

Um ben red)ten Dan! 3U ban!en für bie Segnung, bie auf uns

ergoffen rcorben ift, mufe man fid) oergegennjärtigen, roie unermefelid)

bie Kluft 3n)ifd)en bem Damals unb bem Je^t 3U unferen (Bunften

jic^ geftaltet. Der 18. ®ftober 1813 roar bis bal)in ber größte

(Ehrentag beutf^er Ilation, unb in einem Sinne ift er es nod).
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Der Huffd)rDung bcs preufeifdjen Dolfs, bcr bas (5ottesgen(^t bei

£eip3ig tjerbeifüljrte, ftral)It nod) Ijeute roie Dor jiebenunbfünfsig

3af}ren in unoergefelidjem Ruljmesglanse ; bas Befte, roas Ijeute

gc|d)el)en ift, roirb geeljrt, toenn man es ben Caten bes Jfitjr^s

1813 an bic Seite [teilt, unb unjere gefeiertften 5ül)rer !önnen ftotj

[ein, Gjenn roir [ie Ijinfort neben ben £}elben jenes J^elbenjaljres

nennen. Das Dol! unb [eine S^löljerren roaren bamals ber größten

(Erfolge roürbig, aber bie (Erfolge [elb[t, bie bamals alle i)er3en mit

einem nie ge!annten Rau[d)e ber 5reube erfüllten, roaren no(^ Der»

früppelt Don ben uralten $d)rDäd)en unb (Bebredjen ber beut[d)en

Politif. 3a bie (Bröfee bes Kampfes ift ber [d)rec!Iid)c nTafe[tab

für bic Ciefe ber (Erniebrigung, in roeldje unfer Zanb bamals Dcr»

[unten toar. (Ein Kampf ber Dersroeiflung, ein Kampf mit ben

legten BIuts= unb Sdjroeifetropfen, mit ber 3u[ammenge[cE)arrten

Hrmut Don oier ausge[ogenen Prooinsen, ben elenben Re[ten ber

lTtonar(f)ie 5i^^ebrid)s, ein [oId)er Kampf mufete gefämpft roerben,

um mit (Bottes {)ilfe bie (Brensen ber 5rßn^bl)err[(i)aft Don ber (Elbe

an ben Rljein 3urü(f3ubrängen ! Die (Elbe roar Itapoleons (Brense,

als bcr König [ein Dol! 3U tun löaffen rief; Dresben, IDittenbcrg,

ntagbeburg, E}amburg maren bie feften piä^e, in benen bie n)el[cl)en

Hbler il)r ne[t bereitet I)atten ! Rtan crroäge, roeldjen Hbgrunb üon

S(i)anbe bas bebeutete.

(Ein (Eljreniag iDar ber 18. ©ftober, aber neben ber (Efjre offen»

barte er aud) un[äglid)e Sc^mad) bes beut[d)en Hamens. Preußen

mu^te im Bunbe mit Ru[[en unb (D[terreid)ern fedjten, roeil beut[d)e

Surften als Da[allen ben 5öl)nen bes (Er3feinbes folgten. Unfere

tapferften (Benerale mußten !nir[d)cnb bem fal[d)en Bernabotte ge=

I)ord)en, roeil beut[d)e Gruppen [elb[t noäi bei £eip3ig für 5ranfreid)

[tritten. Die Solgen bie[es [d)impflic^en Derrats Ijat Ijernad) bie

bcut[d)e Ration [d)mer3lid) 3U ertragen geljabt. Der t)erberblid)en

(Einmi[d)ung bes Huslanbes in un[ere Hngelegenl)eiten roar bereits

bie Hiür geöffnet, als bie S^cubenfeucr ben großen Sieg ber Der»

bünbeten oerI)errlid)ten. nid)t bie Patrioten Deut[d)Ianbs, [onbern

Kai[cr Hlejanber unb 5ür[t ITTetternid) [pradjen beim 5riebens[d)lu[[e

bas ent[d)eibenbe IDort, unb bas „befreite" Daterlanb rourbe Der»

urteilt, nod) ein I)albcs 3af)rl)unbcrt [id) bie Dormunb[d)aft Rufe»
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lanbs unb bie E^egemonie bes unbeutfd) geiDorbenen ©[tcrreici) ge=

fallen 3U laffen. Küljle Beobad)ter Ijaben bas Ungenügcnbe bes

(Erfolgs fdjon rt)äl)renb bes erften Siegesraujdjes !Iar empfunben.

„IDas ift benn errungen iDorben?" fragte Htepljifto (Boett)e. „Be--

freiung md)t com 3od)e ber S^emben, fonbern oon einem fremben

3od)e. (Es ift tDaI)r, 5ran3o[en unb 3taliener jetje id) ni(i)t mel)r,

bafür aber fefje id) Kofacfen, Bafd)!ieren, Kroaten, ITTagi}aren. IDir

I)aben uns feit einer langen 3eit geroöljnt, unfern Blic! nur nad)

IDeften 3U richten unb alle (Befafjr Don bortljer 3U ertoarten; aber

bie (Erbe beljnt fid) aud) nod) rx)eitt)in nad) ITtorgen aus." Hter!«

iDürbig genug tjat (Boetf)e in biefen IDorten ben (Einfluß bes f)abs=

burg4otf)ringifd)cn Kaiferljaujes bereits als ebenfo fremblänbijd} be=

3cid)net roie benjenigen ber Kai[erl)öfe Don St. Petersburg unb Paris.

3n ber tEat voax bie ITeugeftaltung Deutfdjlanbs, toie jie aus bem

Befrciungs!riege f)erDorging, nid)t üiel mel)r als ein Kompromiß

3rr)i[d)en Rufelanb, (Dfterreid) unb S^anfreid); es Ijat ben preufei»

l^en Staatsmännern unjäglidje ITtül)e ge!ojtet, tDenigjtens einige

Don ben beutfd)en 3ntere|fen gegen bie ber Sr^^nben notbürftig 3ur

(Beltung 3U bringen. (Ef)rlid)er beutjdjer Boben marb mipraud)t,

um auslänbifd)e Dijnaftien 3U entfd)äbigen ; bie innere Derfafjung

roarb fo 3ugefd)nitten, ba^ bie rljeinbünbijdje Souoeränetät möglid)ft

Diel, bie nationale Kraft möglid)ft roenig Spielraum erl)ielt; bie

(Bren3C gegen S^cintreid) roarb nid)t roie unfer Red)t unb unferc

$id)erf)eit es cr{)ei|d)te, fonbern mit Rüdfidjt auf bie (Empfinblid)!eiten

ber 5ran3ofen abgeftedt. (Es unterliegt nid)t bem minbeften Sroeifel,

ba^ of)ne ben (Einfluß Öfterreidis fd)on bamals bie Souoeränetät

ber Rf)einbunbfürften 3um Dorteil ber fouoeränen Ration eingesogen

unb oI)ne ben (Einfluß Rufelanbs fd)on bamals (Elfa'ß unb £ott)ringen

roicber beutf(^ geworben tüären. 3mei grofee Kriege ftnb in unferen

?Eagen nod) notroenbig geujorben, um bas Programm gan3 aus3U=

fül)ren, toeldjes im 5i^ül)ial)r 1813 Don Kalif d) aus bie grofee (Er»

l)ebung einleitete unb roeId)es im J}erbfte besfelben Jaljres bereits

Dom Surften RTetternid) leife 3U bzn Sitkn gelegt roorben roar.

„S^ige Staatsmänner, elenbe Surften", fd)rieb na(^ ber Ztxp-

3iger Sd)lad)t ber S^^i^^^r oon Stein, {)ätten Deutfdjianb in bie

|d|änblidjen Süffeln gef^lagen, bie 3U 3erbred)en „3U)ei blutige, taten=
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DoIIc, Iorbcer= unb tränenreiche 5^l^3ügß" taum ausreid)ten; feige

Staatsmänner, elenbe Surften, bas tjeifet ber (Einflufe ber Üeinen

*Di)na[tien, rDeId)e feit 3al)rl)unberten unaufl)örlid) it)rem jämmer»

Iid)en (El)rgei3, iljrem Streben nadj bem Sd)eine einer formellen

SouDeränetät alles geopfert Ijatten, Daterlanb, (EI)re, (5ut unb Blut

it)rer Untertanen. IDir nennen bas I)eute „partifularismus" ; toenn

roir aber eriüägen, rDeId)e grauenfjafte Derroüftung biejer Partüu*

larismus über Deutfd)Ianb gebrad)t I}at, roeldje Ströme teuren Blutes

gefloffen finb, um bie Don ifjm er3eugten Übel roenigftens teilroeifc

3U I)eilen, u)eld)e (Befaljren er, menn man iljn md)t ausrottete, Don

neuem auf uns IjerabbefdjrDören roürbe, fo finben roir bie berbc

beut[(^e Be3eid)nung bes großen 5r^il)ßi^rii i^eit fad)gemä^er unb

möd)ten rDün[d)en, ba^ [ie Regenten unb UTiniftern in unfern ntittel»

unb Kleinftaaten fortroäljrenb in bie ©Ijren flänge. „$^^q^ Staats»

männer, elenbe Surften !" (Einige Don iljncn Ijaben nod) 3U rDäI)len

3n3ifc^en ber RücHeljr 3U ber politif, roeldje bie Siege Don 1813

notroenbig mad)te, unb bem Beljarren in ber Politif, rDeId)e bie

Siege Don 1870 mögltd) mad)te, 3rDifd)en Rt)einbunbsgeban!en unb

beutfdjen (Bebauten; bie IDal)! !ann aber faum 3U)eifelI)aft fein,

nad)bem bereits auf bem $d)lad)tfelbc bas Unterpfanb für bie natio*

nale (EntfcE)eibung aud) üon Un IDiberftrebenbften gegeben irorben

ift. Die Stimme Deutfd)Ianbs rebet Ijeute getoaltiger als einft bie

Stimme unferes 3ürnenben Reid)sritters ; il)rem Rufe folgenb finb

alle Stämme bes Dolfs, bie bei £eip3ig nod) einer auf ben anbern

feuerten, am erften tEage ber (Befaljr gegen ben gemeinfamen aus=

roärtigen S^'^^^ ausge3ogen; itjrem Rufe folgenb roerben fie aud^

im Stieben beifammen fteljen unb als inneren S^inb ben betrad)ten,

ber il)nen bie roertDollfte S^^'^^ ^^s Ijeifeen Kampfes, bie (Eintjeit

Deutfd)lanbs, oertümmern möd)te, roie fie ben Siegern üon £eip3ig

einft oertümmert roorben ift. Kein tTtetternicl), !ein Hlejanber unb

fein IEallei)ranb roirb bie £iquibation oon 1870 fuperreoibieren;

biesmal lüirb bas (Bef(i)äft gan3 unb ausf(^liefeli(^ oon ben Hmts=

nacf)folgern bes Sreif)errn Don Stein beforgt, unb bie roerben fi(^

nid)ts abbingen laffen Don ber geregten Sorberung, bie im J^^tß

1813 unerlcbigt blieb.
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Der Heic^stag unö 5ie fitniguitö Deutfd^Ianös.

7. Dc3cmbcr 1870.

3n 3tDeitägiger Debatte ^abcn |ämtlid)c Parteien bes Rei^s=

tags il)re Stellung 3U öer großen S^^tige bes (Eages, — bes 3at)r=

l)unberts tonnte man cbenjo gut jagen, — genommen, unb roir

!önnen mit Befriebigung fagen, ba^ bic Dertretung bes Dolts in

iljrer übermiegenben ITtel)rl)eit jid) Don bem nämli(i)en (Bebauten

infpiriert seigt, roeldier bas Dolt felbft, menn mir anbers bie 3eid)en

ber 3eit ridjtig Ie[en, in biefem großen fd)icfjaIsDoIIen Hugenblicte

erfüllt. Don allen benjenigen (Bruppen, roel^e in le^ter 3njtan3

bie n)o^IfaI)rt Deut[ct)Ianbs als entfdjeibenbes ITToment anertennen,

i|t nur eine einaige, numerifc^ nid)t feljr bebeutenbe, für Hbletjnung

ber Derfaffungsoerträge mit ben [übbeut|d)en Staaten, bie fogenannte

5ort[d)rittspartei, meiere inbeffen, tüie uns |(f)eint, mel)r aus bottri=

närer Rec^tljaberei, als aus aufrid)tiger unb l)er3lid)er Über3eugung

3U ber aparten Stellung gelangt ift, bie [ie einnimmt. Die |ämt=

lid)en übrigen Si^cittionen, |o u)eit fie fid) Don oaterlänbij^em 3nter»

cjfe leiten laffen, jinb bei aller Der[(i)iebenl)eit ber (Befüt)le unb

ber Hrgumente in bem puntte einig, ba^ ber ertoeiterte Bunb ein

großer 5ort[cl)ritt im Dergleid)e mit bem Be|tel)enben fei unb ba^ er,

roenn ein ITTcljreres ni(i)t erreid)t roerben tonne, angenommen roerben

muffe. (Es ift im EDefentlidjen bie nämli(i)e Hnfid)t, roeldje roir in

ber Dorigen IDocf|e als bie unfrige ausgefprod)en Ijaben unb in

EDeld)er mir täglid) burd) alles, roas roir aus Sübbeutfd)lanb Don

patriotifdjen Stimmen oerneljmen, nur nod) met)r beftärtt roerben.

IDären mir aber irgenb 3meifell}aft über Hnneljmen ober Hblet)nen,

fo mürben mir burd) bie (Begner, meldje bie Derfaffungsoorlage

finbet, über ben rid)tigen IDeg belel)rt merben.

IDer l)at im Reid)stage gegen bie (Einigung mit ben Sübftaaten

gefprodjen? Der 5ortfd)rittspartei t)aben mir bereits (Ermäljnung

getan, aber mir tonnen uns, mie gefagt, nid)t ba3u oerfteljen, iljre

©ppofition als eine gan3 ernftljafte an3uertennen. IDenn bie 5üt)rer

biefer Partei felbft bie Derljanblungen 3U führen l)ätten, menn fic

perfönli(^ 3U entfd)eiben Ratten, fo mürben fie fi(^erlid) fid) gan3
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anöers 3U 6er $ad)c [teilen als je^t, roo fie XDiffen, ba^ fie in

bcr Utinberljeit bleiben loerben, ba^ Deut|d)Ian6 oorroärts fommen

wirb tro^ il)res rDiberjprudjs. (Es mag [ein, 5afe [ie [elb[t [idj 5ie[cr

iljrer Unreblid)!eit ni^t betDufet [inb, aber loir oermögen uns nid)t

3U Überreben, bafe es if)nen in bem (Brabe an poIiti[d)er Befäfjigung

fel)len [ollte, roie [ie [elb[t uns glauben machen möd)ten. Hbge=

[ctjen aber von i{)nen, bie oljne Sroeifel bie (Einljeit Deut[(i)lanbs

iDoIIen, roer [inb bie (Begncr ber Dorlage? £auter erüärte S^i^ibe

ber beut[d)en (Einl)eit. Die $03iaIbemo!raten, roeldje in einem ein«

f)eitlici) organi[ierten, oon einer [tarfen 3entralgeu)alt regierten

Deut[d)Ianb roenig Hus[id)t auf DerrDir!Iid)ung il)rer rüü[ten Pro=

gramme finben unb in ber gegentoärtigen Hnard)ie 5rcin^rs^s bie

ntorgenröte ifjrer 3u!unft erbliden ; bie IDelfen unb IDeIfengeno[[en,

benen bie bunbestägige Dergangenl)eit mit iljrem (Elenbe unb il)rer

(Erbärmlid)!eit tjeiliger i[t als bie Sidjerljeit unb (Eljre Deut[d)lanbs
;

cnblid) unb üor allen Dingen bie fin[tere Partei, bie allen anberen

in DaterIanbsIo[er (Be[innung ein IlTu[ter i[t, bie Ultramontanen.

Die[e unljeilige Dreifaltig!eit reprä[entiert bie rDir!Iid)e unb crn[t=

Iid)e ®ppo[ition gegen bie Überbrücfung bes ITtains. Die Polen unb

bie norb[d)lesrDig[d)en Dänen nennen roir ni(i)t, roeil [ie [elb[t [id)

als Huslänber fenn3eid)nen; immerl)in aber i[t es belel)renb, bafe

aü6) bie[e nid)tbeut[djen (Elemente [id) ben $03ialbemo!raten, ben

IDelfen, ben Ultramontanen an[(i)Iiefeen, roäljrenb bie übrigen Par=

tifulari[ten, bie [pe3ifi|d)en $ad)jen unb $d)lesroig=^ol[teiner, [id)

biesmal Don ber Derbä(i)tigen Bunbesgeno[[en[d)aft getrennt unb

mit ben national ge[innten Parteien ge[timmt l)aben.

Bebet, (Eroalb, U)inbtI)or[t, bie[e brei Hamen be3ei(f)nen bie

Rid)tungen, aus roeldjen ber neue Bunb [eine S^i^ibe 3U erroarten

l)at. Die beiben er[tgenannten brausen roir roeiter feines U)ortes

3U roürbigen. Bebet üertritt eine Partei, beren Cenben3en roir als

gleicl)bebeutenb mit Barbarei unb Hnard)ie an[el)en. (Eroalb i[t ein

!inbi[d) geroorbener alter ITtann, ben man nidEjt mel)r als 3ure(f)»

nungsfäfjig gelten la[[en !ann. Beibe 3u[ammen repräfentieren (Il)i=

mären, ber eine (ri)imären ber 3u!unft, ber anbere (E{)imären ber

Dergangenljeit. IDirüidje ITTad)t [tel)t ni^t I)inter il}nen. ©anj

anbers oerljält es [id) mit f)errn n)inbtI)or[t. (Er i[t befanntermafeen

58



nid)t allein einer 6er feinjten Köpfe un6 ber beften Rebner bcs

norbbeiitfd)en Reid)stags, [onbern aud) ber eigentlid)e Sü^rer unb

Ratgeber jämtlici)er preufeenfeinblicf)en Parteien in Deutfd)Ianb, man

fann [agen ber tDeltlidje 3ciuitengeneral. Sein ^afe gegen Preußen

i[t nid)t <ber E}afe bes Reoolutionärs ober bes partüulariften, Jonbern

ber V}a^ bes proteftantengegners. Das geeinigte Deutfd)Ianb unter

ber 5ül)rung ber prote[tanti[d)en ^oljensollern, bas geeinigte Deutld)»

lanb mit feiner roeltlidjen Bilbung, bas geeinigte Deutfd)Ianb, rDeId)es

nie roicbcr für römi[d)e Sroecfe Kriegsbien[t tun foll, bas ift es,

was er fürdjtet, roas er Derab[(f)eut. 3nftinftmäfeig Ijat feit 1866

bie gan3e ultramontane unb fanatifd) üerüale Partei aller £anbe

fic^ unter ber 5cil)ne biefer 5urd)t oereinigt. Die beutfdjen Siege

bes 3al)res 1870, obtool)! Don !atI)oIifd)en \o gut toie oon proteftan=

tif(f)en Kriegern erfod)ten, f)aben il)re frommen Beüemmungen nod)

beÜommener gemadjt. Der Hufgang einer neuen germanifd)en lDeIt=

mad)t r)erurfad)t iljr bie trübften Stimmungen
;

jie beforgt baoon bic

Dereitelung if)rer eigenen lDeItbel)err[d)ungspIäne, bie eben erft im

Kon3iI 3U Rom ben Hnfang pra!tifd)er Husfül)rung erlebt I)atten.

ItTan roei^, ba'^ biejer Partei alles DeutfcE)e als [oId)es bas tieffte

tttifetrauen einflößt, öafe |ie im (Brunbe ben red)tgläubigen beutfd)en

KatI)oIi!en, roenn er nid)t gerabe 3um Jejuitenorben in engerer Be=

3iel)ung ftetjt, als eine Hrt oon Ke^er an[iel)t unb für gefäl)rlid)er

Ijält als einen freigeiftigen 5'^an3ofen ober 3taliener. Da^ bie[e un=

bequemen Deutfdjen [id) eine politifc^e 5orm unb Derfaffung geben,

mittelft beren fie in ber IDelt eine gro^e, [tellentöeifc eine ent=

[(i)eibenbe Rolle fpielen roerben, i[t bzn Römlingen ein Sd)re(fen

unb ein ®räuel. 3tDictrad)t, Konfufion, 0t)nmad)t in Deutf(f)Ianb

i[t if)r ÖDunfd) unb iljre Hoffnung, unb mit (Entfe^en [ef)en fie, mie

burd) ben 3ufammenf(i)Iufe aller beutfc^en Stämme, coie burd) bie

Sd)öpfung einer gemeinfamen beutfdjen Dolfsoertretung ein mä^»
tiges BoIIroer! gegen il)re Ränfe unb £iften 3U entftefjen broI)t.

Hatürli^ ift oon allebem in ber Rebe bes Ejerrn IDinbtI)or|t

!ein IDörtdjen 3U lefen. I}err IDinbttjorft ift oiel 3U flug, um Hrgu»

mentc 3U gebraudjen, rDeId)e bas (Begenteil feines Strebens beroirfen

EDürben. (Er fpri(^t im Hamen ber 5rßtl)cit, bes Red)ts, ber (Einf)eit,

um Bunbesgenoffen 3ur £in!en 3U werben ; er fprid)t im Hamen bes
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monard)i|(i)cn Prin3ips, 6cr Staatsfouüeränität, 6er fonferüatioen

3ntercnen, um S^eunbe red)ts 3U geroinnen. Hlles roas DemoJratcn,

£iberale, Reaftionäre, jeöcr für [td), an 6er öorlage aus3uje^en

fin6en tonnten, oereinigt er 3U einem [orgfältig affortierten Blumen»

ftraufee, 6cn er rote ©pljelia mit finniger Be3iel)ung unter 6ic Um=

ftel)en6en oerteilt. (Eine perfi6ere Re6e als 6ie feinige 00m üorigen

ITtontag ift rool)! nie in einer 6eutfd)en gefe^geben6cn Derfammlung

geljalten tDor6en. (Es tommt gar nid)t 6arauf an, 6afe er im ein3elnen

mit feinen Husftellungcn gan3 redjt Ijaben mag. Hidjts in 6er €at

ift leidjter, als 6ie ITTängel 6er Dorlage l)eroor3ü{)eben. Das Perfi6c

liegt 6arin, 6afe 6er Re6ner alle fein6feligen $tan6punfte nad) 6er

Reilje einnal)m un6 von ie6em 6erfelben aus feine Pfeile abf(i)ofe.

€r begnügte fid) nid)t 6amit, 6ie Reidjstagsparteien, ie6e 6urd) ein

für fie beftimmtes Hrgument, gegen 6ie (Einigung aufsulje^en, fon=

öern er rid)tete fein Hugenmer! oorneljmlid) aud) auf 6ie Bun6es-

genoffen, u)el(i)e er aufeerljalb 6es Reid)stags, in 6en Kammern

Bayerns un6 EDürttembergs, ja fogar in IDien, für feine Sadje 3U

fin6en I)offt. IDäI)ren6 er uns nor66eutfd)en mit nor66eutfd)en Be-

6en!en 3uleibe rüdt, malt er 6en $ü66eutfd)en in 6en grellften Serben

6ie (Befal)ren aus, tDeId)e fü66eut[d)e 3ntereffen 6ur(i) 6en neuen

Bun6 3U beftetjen Ijaben follen. Der prager 5ne6e rDir6 gefd)ic!t

t)erange3ogen, um (Dfterreidjs n)i6erfprud) 3U proD03ieren. Selbft

6as preufeifd)e J)errenl)aus tDir6 ermaljnt, fid} 3U rcaffnen gegen

biefen Bun6 3tDifd)en 6em tTor6en un6 6em $ü6en.

n)af)rfd)einlid) f)atte 6er Re6ner es meljr auf 6ie Hufeenftel)en6en

abgefef)en als auf 6en Reid)stag. 3e6enfalls fonnte er fid) balb

oergerDiffern, 6afe an öem le^teren feine foptjiftifdje Kunft Derfd)tDen6et

fei. 3e6e 6er patriotifdjen Parteien eignete fid) einige feiner Hrgu=

mentc an, feine feine Konüufionen. Sein „IDeil" DerrDan6eIte fi^

in ein „0bgleid)" bei 6en an6ern. 0bgleid) 6ie Dorlage an fd)roeren

Ittängeln Iei6et, mufe fie angenommen rDer6en. Dafjin lautet 6er

Husfprud) 6er ITTef)rf)eit, un6 felbft 6ie ITationalliberalen roer6en,

roenn, roic Doraus3ufef)en, Hmen6ierungsDerfud)e fid) unpraftüabcl

ermeifen, fd)liefelid) il)re Be6en!en auf 6em HItare 6es Daterlan6es

opfern. ®b J)err IDin6tI)orft in 6en fü66eutfd)en Kammern eine

größere IDirfung cr3ielen mcrbc, muffen bic näd)ften (Eage lef)ren;
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roir iDoIIen nid)t propf)e3eien, aber roir I)aben bas (5efül)l, als

ob bie (Bröfec bes I)iftorifd)en Ittoments in Baijcrn jid) nid)t mtnber

unroiberjteljlic^ erroeifen iDcrbc, als bei uns in Itorbbeutjd)lanb.

Der öeutf^e KatferttteL

8. Dc3embcr 1870.

Sljafefpeares Julie fragt, ob bie Ro[e nid)t gans fo lieblid}

buften roürbe, toenn man fie aud) mit einem anbern Hamen nennte.

So meinen !Iuge £eute, bas ®berf)aupt bes fünftigen beutfd)en

Bunbes rocrbe immer bas beutjd)e ©bertjaupt bleiben, möge man

es nun (Dber{)aupt ober präfibium ober Bunbesfelbf)err ober Kaijer

nennen. Um ber $d)n)ad)en tüillen jinb fie bereit, ben Kaijertitel

3U3uIajjen, aber in ber Sad)e felbft, meinen fie, änbere ber ^itel

ni^ts.

3m fd)roffen (Begenfa^e 3u biefen meinen anbere nid)t minber

!Iuge £eute, ha^ bas IDort „Kaifcr" eine il)m eigentümli(f)e 3auber»

träftige tDir!ung ausüben unb unfer Dolfsleben in beftimmte Baljnen

feftbannen roerbe, tDcId)e fonft r)erfd)Ioffen geblieben roären. Sie

roarnen oor ber unl)eilbebeutenben Vilad^t biefes IDortes, bie einen,

roeil fie es mit bem fran3öfifd)en „Empereur", bie anbern, rocil

fie es mit bem mittelalterlid)en „däfar" ibentifi3ieren.

IDas biefe le^tere (Bruppe betrifft, fo roiberlegen bie beiben Hn=

fidjten fid) gegenfeitig. Das fran3Öfif(^e 3mperatorentum unb bas

I)absburgifd)e däfarentum finb 3rDei (Begenfä^e, a)ie man fie fid)

fd)ärfer !aum ben!en !ann, obtnot)! bie beutfd)e Spradje für beibc

nur ein IDort f)at. (Ein Reid)sapfel unb eine Kanonen!ugeI tonnen

einanber !aum unäf)nlid)er fein als bie !aiferlid)e ITTaieftät, iDeId)c

im 3at)re 1806 an if)rer inneren ^oI)If)eit 3ugrunbe ging, unb bie

napoIeonifd)c SoIbatent)errfd)aft, u)el(f)e fid) oor fed)sunbfed)3ig

3al}ren oon dalma in Purpur brapieren liefe. (Es ift unmöglid), ba^

unfer neues beutfd)es Kaifertum beiben 3ugleid) äf)nlid) fein follte,

roie unmöglid), bafe man 3ugleid) fd)rr)ar3 unb lüeife fein !ann.

IDenn roir 3U)ifd)en sroei 3rrtümern roäfjlen follten, fo roürben

roir CS nod) ef)er mit benen I)alten, rDeId)e in einem Hamen nidjts
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finben, als mit bcnen, roeldje iljn für eine Sad)e f)alten. Hber es

ift erlaubt, fid) gegen beiöe 3rrtümer 3U erüären unö 3U beljaupten,

6afe ber Itame als Harne, roenn au^ nid)t als $ad)e, feine lDid)tig!eit

I)at. Die Rofe tüirb allerbings unter iebem Hamen fü^ buftcn,

aber man fönnte il)r nirf)t iljren alten Hamen entsieljen, ol)ne eine

arge Dertoirrung in ber pijantafie aller berer ansujtiften, roeldje

iljren [üfeen (Beruc^ nid)t unmittelbar riecl)en, [onbern |i(i) feiner

nur burd} Dermittlung ber $prad)e erinnern follen. Die 3beens

Derbinbungen eines £ebcns, bic Poefie Don Jaljrtjunberten, bie Über=

einftimmung aller Spradjgenoffen in ber Huslegung ber beiben Silben,

alles bas Derleil)t biefen Silben eine geljeimnisDolle, aber barum

nid)t minber roirflidic Kraft, bie burc^ !eine neue (Erfinbung fidj

crfe^en liefec.

(5an3 äl}nli(^ Derl)ält es fi^ mit bem Kaifertitel unb feiner

(Beltung in ber beutfdjen Spracl)e. Hur natürlid), ba^ mit il)m fid)

ein gan3 anberer Begriff als ber füfeer Hnmut üerbinbet. Sein Be«

griffsinl)alt ift, !ur3 gefagt, ber ber l)öd)ften irbifd)en E}ol)eit. IDir

fagen abfid)tlid) „in ber beutfd)en Spradie". Denn bas fransöfifdjc

„Empereur", roelc^es roir aud) mit „Kaifer" überfe^en, l)at einen

baoon l)öd)ft r)erfd)iebenen Klang. Der 5'^cin3ofe l)ört aus bem

Sd)alle „Empereur" 3unäd)ft btn (Begenfa^ 3U ber alten legitimen

nTonard)ie, ben reoolutionären Urfprung, oerbunben mit antirepubti=

fanifd)er HTad)tanfammlung, tjeraus. „L'Empereur" ift für itjn

im (Brunbe nid)t Diel metjr als ein perfonenname, Hapoleon. Der

Deutfd)c benft bei bem IDorte Kaifer Dor allem an ben (Begenfa^

3U)if(^en Reid) unb Prooin3, Hation unb £anbsmannf(^aft, I}aupt

unb 6liebern. 5ür ben 5i^ctn3ofen tritt bie Seite ber HTad)t, für

ben Deutfd)en bie Seite ber (Eintjeit in ben Dorbergrunb. Die (Einl)eit

l)atte ber 5ran3ofe ja aud) unter bem Königtum, aud) unter ber

Republü; ber Deutfd)e befafe nie einen anberen Repräfentanten

ber (Einl)eit als ben Kaifer. Könige ^at er aud) getjabt, aber fie

bebeuteten iljm nur ben Serfall, nid)t ben 5ufammenl)ang bes (Ban3en.

Hun fann man fagen, ba^ biefe Deutung im entfd)iebenften

IDiberfprud)c ftelje mit ber ®efd)id)te bes beutfd)en Kaifertums, tDeld)e

ja im (Brunbe nid)ts anberes fei als eine faft ununterbrod)ene Reil)en=

folge Don Hieberlagen ber (Einl)eit unb Don Übergriffen ber lanb»
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|cf|aftli(i)en $clbftänbig!eitsteTibcn3cn. Dies ift burd)aus roaljr, aber

es änbert nid)ts an 6er ^atfadje, bafe bod) immer in bcr Hnfdjauung

6cs Dolfs bcr Kaijer bas jid)tbarc 0berl)aupt ber gejamten Itation

roar unb blieb unb als foId)es DereFjrt roarb. 3n il)m erfd)ien Der»

förpert bie ITTaiejtät Deutfd)Ianbs, bie tDoI)I in ben Staub [inten,

aber niemals auftjören fonnte, ein (Begenjtanb ber $ef)nfud)t unb

bcr trauernben (EI)rfurd)t 3U fein. Die poIiti[(i)e (Be[d)id)te mod)tc

ben ^itel leer unb inljaltlos ma(i)en, bie $prad)c beroaljrtc it)m

feinen oollen ur[prünglid)en (Beljalt, unb jelbft in ben tEagen ber

äu^erften (Erniebrigung bes Reidjs, [a nad)bem bie taiferlidje IDürbe

[elbft Der[d)n)unben roar, beljauptete ber Citel im Doüsmunbe toie

in ber £iteratur feine alte I)iftorifd)e IDeitje. Hucf) bas 3nterim Don

Dierunbfed)3ig Jaljren, tDeId)es srDifqen bcr Hbbanfung bes Kaifers

5ran3 unb bem 3al)re 1870 liegt, Ijat f)ieran nid)ts geänbert. 3n

ben flauen unb grauen Seiten ber Reftauration ging bie HI)nung Don

einer befferen Sufunft roie eine ITTeffiastüeisfagung burd) unfcr Dol!,

unb immer fnüpfte fie an bie gcljeiligte Sormel „Kaifer unb Reic^"

an. Die Beroegung oon 1848 ging fofort auf eine £}crftellung biefcr

beiben Hamen aus, allerbings oI)ne entfernt eine IX>icberfcI)r ber

alten ITtifere 3U be3rDecEen, roeldje 3ule^t fid) mit il)nen ausftaffiert

l)atte. Irtan badjte an bas eint)eitlid)e I}aupt unb ni(f)t an bie

Diel3af)I Don Söpfen, roeldjc fi(^ an basfelbe angefe^t f)atten. ITtit

bcr nämlid)en unpcbantif(i)cn 5reil)eit bemäd)tigte man fid) bes

Itamens „Reidjstag", um bie (Befamtoertretung Deutfdjianbs 3U

be3eid)nen, unbefümmert barum, ba^ ber toeilanb Regensburger

Reid)stag bas !läglid)fte Serrbilb einer foId)en Dertretung geroorben

roar. 3m 3af)re 1866 trat ber Hame Reidjstag fofort roieber oon

fclbft auf aller £ippen, als es barauf anfam, bem norbbeutfdjen

Parlament einen Citel 3U geben, unb niemanb I)at fonberlid) Hnftofe

baran genommen, obroot)! bie t)iftorifd)e (5elef)rfam!eit bagegen cbenfo

oiel ^ätte einrocnbcn fönnen, roie gegen bie (Erneuerung ber Kaifer*

iDürbc. ITTan füljlte bas Bebürfnis, bie (Befamtoertretung oon ben

Sonberlanbtagen burd) ein IDort Dorneljmeren unb allgemein Dcr=

ftänblidjcn Klanges 3U untcrfd)eiben, unb man fanb fein anberes,

als jenes altüberlieferte, beffen urfprünglidje ftol3e Bcbeutung aller

S^mad} ber Seiten Zxo^ geboten fjattc.
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So feljr nun unfer je^iger Ret(f)stag ber permanenten Perüdcn»

Dcrjamuilung 3U Regensburg unäljnlid) [icl)t, fo unäf)nli(i), glauben

roir, roirb bas neue beutfd)e Kaifertum bem untergegangenen loerben.

3n ber tEat I)at es mit bem festeren nid)ts gemein als bie urfprünglid)e

2bti einer monard)ifd)en Spi^e ber ge[amten beut[d)en Itation, cr=

I)aben über alle £anbesf)oI)eiten unb $tammesfelb[tänbig!eiten. Diefer

ibee trägt bie Ilation eine Pietät unb eine Eingebung entgegen,

rDeId)e burd) !ein anberes IDort [o !ur3, |d)Iagenb unb allgemein

oerftänblid) fid) aus3u[pred)en Dermöd)te. Den IDert eines |oId)en

£ofungsrDortes, roeldjes in einer Sefunbe [agt, roas [onjt Stunben

erforbern roürbe, unb was bod) in [tunbenlanger (Erörterung nie |o

beutlid] Deranjd)auli(f)t roerben fönnte, biefen IDert roirb ein praf^

tifd)er politifer nid)t gering anfd)Iagen. (Es Derftel)t [id) von felbft,

ba^ ber ITame allein es nid)t tut; roenn aber bie Sadje bem Hamen

entfprid)t, roenn bas neue Kaisertum toirüid) bie (Eint)eit unb ITtaieftät

beutfd)er Itation oertritt unb oerförpert, bann roirb bie Bunbes=

gercalt rafd)er unb tiefer im Beroufetfein ber ITTenge EDursel fd)Iagen,

als toenn jie bes trönenben Diabems entbehrte.

28. Deaembcr 1870.

(Braf Bismarcf I)at bem Dertrauen ent[prod)en, rDeId)es ber

Hbgeorbnete Don ITteppen in [eine Dertragstreue fe^te. ITTan erinnert

fid), ba^ f}err EDinbtljorft im Reid)stage fid) jeljr beforgt seigte,

roas benn roobt (Dfterreid), roeldjes bod) burd) ben Prager 5^^^^^!^

ein Red)t 3um (Einfprud) erroorben }:}ah^, 3U ber Dereinigung Itorb»

beutfd)Ianbs unb Sübbeutfdjianbs jagen roerbe, unb als bas l)aus

i!)m mit (5eläd)ter unb „®f)o \" antroortete, berief er fid) auf bie

Dertragstreue bes ^errn Bunbesfan3lers, roeldje bem[elben nid)t

gejtatten roerbe, auf bie 3u[timmung bes IDiener Kabinetts 3U bem

neuen Bunbesroerfe 3U Der3id)ten. lDaI)r|d)einIid) roirb f)err IDinbt=

f)orft überrajd)t fein, bafe ber J}err Bunbes!an3ler roirflid) fid) um
biefe Suftimmung bemül)t I)at, roenn aud) in etroas anberer IDeife,

als bie Ultramontanen unbpartüulariften für erforberlid) t)alten mögen.

64



®I)ne nämlid) ein Red)t (D|terrei(^s, bem öeut[d)en Dcrfajjungs=

roerfe feine ©eneljmigung 3U erteilen oöer Dor3uentI)alten, aus=

örücflid) an3uer!ennen, Ijat (Braf Bismar^ gIeid)tDot)I bie Doll3ogene

IDieöeroereinigung Deutfd)Ian6s öem Hadibarftaate in einer 5oi^Tn

notifi3iert, roeldje einerfeits ben IDunjd) 3U erfennen gibt, ba^ biefer

nad)barjtaat bie DoIIenbete Catfad)e in freunbfd|aftlid)em Sinne

auffallen unb als (Brunblage feiner fünftigen Be3iet)ungen 3U Deutfd)=

lanb anerfennen möge unb roeldje anbererfeits if)m bie Derpflid)tung

auferlegt, mit etroaigen (Einroenbungen, falls er |oId)e aus bem

Prager S^i^^en {jerleiten 3U fönnen oermeint, je^t t)eroor3utreten,

bei Strafe einigen $tiIIfcE)rDeigens. IDenn ein prioatmann auf feinem

©runbftüde geu)i||e Deränberungen Dornef)men roill, von benen es

minbe|tens 3rDeifeIfjaft i|t, ob ber ITa(f)bar |ie 3U leiben nötig t}at,

fo roirb er, oljne feinem Red)te irgenb etroas 3U oergeben, fel)r iDot)I

mit bem Itadjbarn toegen ber Hngelegenljeit in ein oertraulidjes

Benel)men treten, iljm feine Hbfidjt lunbgeben unb iljm barlegen

!önnen, ba^ bie beabfid)tigten Deränberungen bem Itadjbarn nid)t

fd)äblid}, fonbern im. (Begenteil nü^Iid) feien. (Benau fo t)at ber

Bunbes!an3ler gef)anbelt. Die internationale Red)tsfrage läfet er

Dorerft auf ficf) berufjen; fie !ömmt erft in Betrad)t, roenn man in

IDien barauf fid) berufen follte; fie erlebigt fid) gan3 oon felbft,

toenn man in IDien bie Hnseige freunbfd)aftlid) entgegennimmt.

Statt beffen erörtert er bie poIiti|d)en Kon|equen3en bes getanen

Scf)rittes unb roeift bem !aiferlid)=!önigli(i)en Kabinette in ber Der=

binblidjften unb entgegenfommenbften Spradje nad), ba^ (Dfterreidj

nid)t bie geringfte Deranlaffung l}abc, ÖEinreben bagegen, felbft loenn

es ba3u befugt fein foIIte, 3U erljeben.

lUit gutem (Brunbe l)at bas Publüum bie Depefdie bes (Brafen

Bismard com 14. Desember als ein poIitifd)es (Ereignis aufgenommen.

3um erften UTale feit 1866 lüirb burd) fie Don beutfdjer Seite bem

KaiferI)ofe in beftimmter IDeife unb mit Hnfnüpfung an einen !on=

treten S^iH oon f)öd)fter Bebeutung bas Hnerbieten eines nad^hax-

lid)en unb freunbfd)aftlid)en Derl)ältniffes, roeldjes meljr als eine

förmlid)e HIIian3 befagt, entgegengetragen. IDir glauben, ba^ roeit

toeniger bie „Dertragstreue" als bie poIitifd)e IDeisf)eit biefen Sdjritt

eingegeben t)at, aber bas änbert nid)ts an feinem IDerte. 3m ®egen=
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teil; CS muß bzn IDiener Staatsmännern oiel meljr baran liegen,

auf 6em Boben gemetnfd)aftlid)en 3ntereffes als auf ber Bafis eines

Dertragsbudjftaben in gute Be3ic{)ungen 3um beutfd)en Reid)e 3U

gelangen, 3umal rpenn ber Bud)ftabe fo unbeutlid) gefd)rieben ift

u)ie ber bes prager Sj^^^^^tis.

Dafe irgenbeine frembe nTa(i)t befugt fei, in innere beutfd)e

flngelegenljeiten brein3ureben, I)at betanntlid) (Braf Bismar^, gerabe

im i)inbIicE auf bie 3u!unft $übbeutfd)Ianbs, in ber Septemberbepefdje

com 3at)re 1867 cor aller IDelt entfdjieben oerneint. (Er legt alfo

ben Prager 5neben nid)t gan3 fo aus roie i)err n)inbtf)orft. IDas

er 1867 nic^t 3ugeben u)oIIte, bas töirb er 1870 Dollenbs ni(f)t

einräumen. (Er roirb nimmermeljr bie (Brunbfteinlegung bes beutfd)en

Reictjs mit (Erneuerung ber Cransaftionen begeljcn roollen, bie ben

beutfdjen Bunb Don 1815 3U einem lDer!e auslänbifd)er Diplomatie

geftempelt f)aben. IDir roollen besljalb nidjt beftreiten, ba^ es mög=

Ii(^ fein roürbe, aus bem Cejte bes prager S^ieöens bie Itotroenbig^

feit einer 3uftimmung 3U ber beutf d)en Reidjsoerfaffung f)er3uleiten
;

aber oir bel)aupten, ba^ eben fo leidjt fid) bas (Begenteil beroeifen

laffen roürbe. Der prager S^^^^^ ftipuliert bie (5rünbung eines

Sübbunbes mit internationaler (Ejiften3, unb oI)ne 3u)eifel roirb

biefe 6rünbung unmöglid) burd) bie Reic^süerfaffung. Hber ber

prager 5neöe räumt aud) btn Sübftaaten bas Redjt ein, il)r natio=

italcs Derljältnis 3um norbbeutfd)en Bunbe 3U regeln, roie fie es

für gut I)alten, alfo mittelbar il)re felbftänbige internationale (Ejiften3

auf3ugeben. Denn felbftänbige internationale (Ejiften3 unb nationale

(Bemeinfd|aft mit bem Itorbbeutfd)en Bunbe ftnb 3rDei unpereinbarc

Dinge. Der prager 5nebc leibet mitf)in entmeber an einem lDiber=

fprud)e, beffen S^sit äqual Itull ift, ober er fanftioniert 3iDei lTTög=

Iid)feiten, oon benen bie eine ebenfo red)tsbeftänbig fein foll roie

bie anbere. 5ür uns ift es gleidjgültig, ob man biefe ober jene

Deutung Dor3ieI)t: in bem einen SciHe vok bem anbern bleibt oon

einem formellen (Einmif(f)ungsred)te (Dfterreid)s nici)ts befteljen.

Damit ift natürlid) nid)t gefagt, ba^ es uns aud) materiell

gleidjgültig fei, ob (Dfterreidj fid) feinbfelig ober moljltüollenb 3U

ber neuen ©rbnung ber Dinge ftelle. lüenn feine 5ßinöfßli9^ßit

oud) nid)t imftanbe fein roürbe, bie Refultate biefes 3a^i^ßs 3U
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3crjtören, jo fönnte ftc uns bod) SdjrDiengteiten suroege bringen,

öie uns 6urd)aus nidjt crmünfdjt fein roürben, rDäI)ren5 umge!el)rt

ein gutes Derl)ältnis 3u ©[terreid) uns mit rul)ig[ter 5uDer[id)t allen

(Befal)ren ber 3ufunft gegenüber erfüllen mü^te. Diefem Dcrljält»

nijfe 3ultebe roirb Deutfd)lanb felbft einen Ijoljen preis 3U 3al)len

|i^ nid)t j(i)euen bürfen, tocnn es fid) aud) Don felbft Derftel)t,

ba^ ber preis nid)t ein gröfjeres Übel fein barf, als bie bisljerigc

Spannung unb bas bisljerige ITTifetrauen 3rDifd)en ben beiben £änbern

alfo 3. B. nid)t ein Der3id)t auf unfere (Einigung, nid)t eine 5u=

laffung öfterreid)ifd)er (Einmifd)ung in bcutfdje Hngelegenl)eiten. IDic

roir bie oolle Unabt)ängig!eit unb Hutonomie ber öfterreid)tfd)en

ITTonardjie anerfennen, fo I)aben roir ein (Bleidjes öon ber anbercn

Seite 3U oertangen, unb es fragt fid) mitljin nur, ob man in IDien

bie 5J^ßiin^f<^öft Deutfdjlanbs auf biefer (Brunblage für roertooll

genug Ijält, um in bie bargebotene ^anb ein3ufd)lagen. ITTan fte^t

einer folgenfdjtoeren €ntfd)eibung gegenüber, aber eine (Entfdjeibung

ift je^t !aum mef)r 3U umgefjen. Die politi! ber Reoandje für Saboroa

unb bie Politif ber n)oI)IfaI)rt (Dfterreid)s muffen it)re Kräfte mit=

cinanber meffen, unb eine ober bie anbere mufe oerleugnet rnerben.

(Braf Beuft fönnte freilid) t)erfud)en, 3rDifd)en ber unangene{)men

Hlternatioe I)inburd)3ufteuern unb eine ausrDeid)enbe Hntroort 3U

geben. Hber roie bie Dinge je^t fteljen, roäre aud) eine ausrDeid)enbe

Hntroort einer Hblel)nung gleid) 3U adjten. IDir bürfen alfo mit

einiger Spannung ber (Erroiberung bes Reid)s!an3lers cntgegenfeljen;

fie roirb auf bie europäifd)e politif ber näd)ften 3^1?^^ jebenfalls

metjr (Einfluß ausüben als alle frütjeren Depefdjen biefer getoanbten

5ebcr.

Die Kapitulation pon Paris.

29. 3anuat 1871.

„3m Hauptquartier red)net man auf bie Kapitulation oon Paris

für bie IDod)e com 22. bis 3um 28. Januar." So rourbe Dor etroa

Dier3el)n Cagcn oon Berlin aus gemelbet. Unb am legten Cage

ber IDodje ift bie prop{)e3eiung eingetroffen. Itad) 131 Ziagen

ber Belagerung, nad) 23 tEagen bes Hrtillerieangriffs Ijat Paris
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jid) übertöunben erüärt, fein I)cer Don fünff)unöerttaufenb Beioaff=

ncten, [einen ^arnijd) von 3U3an3ig 5^[tungeu öer ITTadjt bes Siegers

übergeben. (Benau örei UTonate naä) bem 5^11^ oon HTe^ fliegt

bie Botfd)aft oon ber Besmingung ber getoaltigen ^auptftabt burd)

bie er[d)ütterte IDelt. Denn roeffen ITtenfdjen ^erß, er jei 5^iTib

ober 5^ßunb, bliebe uner[d)üttert bei ber Kunbe oon biejer großen

Kata[tropf)e. IDer bäd)te nid)t in biefem Hugenblide ßurüd an

bie n^age, bie !aum entfdjrounbenen ^age, roo bieje Königin ber

Stäbte, gejcEjmücft mit allen irbifd)en I}errlid)feiten, umgürtet üon

allen Saubern einer reisenben Hatur, ftol3 unb Iäd)elnb unb Der=

füt)reri[d) an il)rem gepriefenen Seinefluffe t!)ronte, ein 3iel ber

$ef)n[ud)t 3at)IIo[er pilger aus allen £anben ber 3ioiIifierten IDelt,

ein IKittelpunft großartigen £ebens roie raufd)enber 3er[treuung,

ber Hugapfel unb bas Kleinob einer mäd)tigen tlation unb bie

^errjd)erin über alle Stäbte bes ftäbtereid)en S^^^Ti^r^^s? Unb

roer, roenn er biefer glän3enben Dergangenljeit gebenft unb nun

bie rDunberreid)e ITTetropoIe in ben Staub gebemütigt erblidt, füljlte

jid) nid)t erinnert an jene erf)abenen Stäbtetragöbien bes Hlter=

tums, Don benen bie propfjeten roeisjagten unb gigantifdje tErümmer=

ftätten ben fpäteren (Be|d)Ied)tern seugten, an Babi)Ion unb ttiniüef),

rDeI(i)e mitten in il)rer prad)t unb Üppigfeit oon furd)tbaren Straf=

geri(f)ten ereilt rourben unb iljre Cempel unb paläfte oon feinb=

Iid)en Sd)aren oerrnüftet fallen? oroar jinb bie Sitten milber ge=

roorben unb bie Kriege glimpflidjer, feit Belfasar bas „Mene Tekel

Upharsin" an ber IDanb feines Saales las; bie J)eere bes beutfdjen

Kaifers finb feine ITTeber unb Perfer; Paris töirb nid)t ben (Eulen

unb ben roilben l}unben 3ur IöoI)nung bienen; feine Söf}ne werben

nidjt mit ber Sd)ärfe bes Sdjroertes niebergefjauen unb feine Cöd]ter

nid)t in bie Sflaoerei gefüljrt roerben; ber Sieger, ber Paris be»

I)errfd)t, roirb nid)t plünbern unb nid)t brennen; nad) einer IDeile

roirb er üon bannen 3ief)en, unb bie Bauleute roerben btn Sdjutt

bes Krieges roegräumen, unb Paris roirb toieber fein roie 3uoor,

bas Rom ber ITtobe unb bas lUeffa ber Sd)auluftigen, eine große,

präd)tige I)auptftabt toie feine sroeite auf (Erben. Hber bennod)

ift ber Hugenblid furd)tbar unb feierlid), roo Paris fid) unter bas

(Befe^ bes Krieges beugt. Sinb bie Sd)idfale fanfter als in alter
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Seit, fo finb and) bie (Empfinbungen feiner, unb es fragt jid), ob

ni(f)t bie $![aoent)orben, rDelcE)e bie alten Rie[en[täbte H[iens be»

Döüerten, Ieid)ter fid) in bie Unterjodjung gefunben I)aben, als bie

mobernen Parifer fid) in bie Kapitulation mit allen ifjren sioilifierten

Sormen finben trerben. Das Unljeil, roeldjes fie getroffen t)at, i[t

mel)r als eine gemöljnlidje Kalamität; bas IDalten einer Itemcfis

tritt |id)tlid) 3utage unb oerleiljt biejen tEagen eine ernftc unb

ftrenge U)eil)e. 3n Paris, in ber ^i^e feiner fiebert)aften £eiben*

jdjaften tüarb bas nationale £after bes Übermutes, roarb ber U3al)n=

finnige Dürft nad) (Blans unb Rutjm, bie Dergötterung ber ITTadjt,

bie (Iiferfud)t gegen anbere aufftrebenbe Dölfer gro^'ge3ogen, bis

bie bämonifdje IDut alle $d)ran!en burc^brad) unb roie ein Der=

l)ecrenber £aDaftrom fid) gegen unfere frieblidjen (5ren3en ergo^.

3n Paris ftrömten nid)t blo^ alle Calente, fonbern aud) alle Be=

gierben bes £anbes 3ufammen unb nur all3U fel)r befliffen fid) bie

Talente, bie Begierben auf3uftad)eln, ab3uri(^ten, 3U formulieren

gleid)fam unb auf bie Beute t)in3ulen!en. Die J}iftori!er unb bie

Poeten, bie politüer unb bie Künftler, bie Rebner in ber Kammer
unb bie Journaliften in ben 3eitungsbureaus, bie Salons unb bie

Klubs, bie (Et)eater unb bie Spulen, alles roirfte, berüufet, \}alh=

betDu^t unb unberoufet, auf ben (Eroberungsfrieg t)in, roeld)er ber

ungefättigten (Eitel!eit bie IDolluft ber Selbftanbetung, ben Raufd)

bes (Eriumpt)es über alle anberen Rationen üerfd)affen follte. 3n

Paris mürbe ber fran3öfifd)e (Brö^enfanatismus 3U jenem unmiber»

jtel)lid)en (Brabe ber Starte tonbenfiert unb raffiniert, rDeld)er fd)liefe=

lid) nid)t allein bas tjei^blütige Dol!, fonbern felbft ben bebäd)tigen

unb 3aubernben Kaifer ins Derbred)en unb ins Derberben trieb.

(Eine gered)te 5ügung erfd)eint es bat)er, ba^ auf bas f)aupt ber

großen S^eolerin bie Sd)alen bes 3orns fid) ergießen, unter beren

feurigem Regen fo mand)e minber fd)ulbige Stabt ßufammen*

gebrod)en ift.

Deutfd)lanb, rcenn es Rad)e fud)te, !önnte f)eute befriebigt fein.

Hber Deutfd)lanb verlangt nid)t Rad)e, fonbern Stieben. Hamen»

lofes n)el)e l)at iljm bie Stabt bereitet, u)eld)e je^t 3U btn Süfeen

unferes Kaifers liegt; aber Deutfd)lanb forbert oon il)r nid)ts als

bie Pfänber fünftiger Sid)erl)eit. nTäd)tiger jebod), lebenbiger felbft
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als bic 5rie6ensjel)nju(^t mufe fjcute in allen 5eut[ci)cn Ejcr3en bas

(5cfül)I bes beiDunbernben Danfes gegen biejenigen [ein, bie fo

(Brofees DoIIbrad)t I)aben. UTan barf es aus|pred)en, ba^ in ber

{Be[(f)id)te alter unb neuer Kriege nid)ts Dorfommt, roas ber Belage»

rung unb Besroingung Don Paris an bie Seite geftellt roerben fönnte.

Dasjenige Beifpiel, roelcfjes biefer gigantifdjen £eifiung am nä(i)ften

ftef)t, mufe in ben Hnnalen bes gegenroärtigen Krieges [elb[t gejudjt

roerben; es i[t bic (Einfdjiiefeung ber Ba3ainefd)en Hrmee unter

bzn Kanonen von ITTe^. Hber aud) biefe le^tere glorreidje lOaffentat

rotrb in ben $d)atten geftellt burd) bie glüdlidje £ö[ung ber Huf=

gäbe, rDeId)e öem Belagerer oon Paris geftellt roar. ITie 3UDor

^atte ein S^^^^^ri^ $d)rDierigfeiten unb (Befafjren 3U überroinben,

roie [ie I)ier überrounben roerben mußten, et)e nur bie erften Batterien

gegen bie S^l^f^O i" Cätigfeit gelangen fonnten. ITTit 200000

Utann roar ein von 5orts unb (Bc[d)ü^en ftarrenbes, mit allen

I)ilfsmitteln ber 3iDilifation ausgcftattetes, Quabratmeilen umfajfen=

bes Hreal, in roeId)em eine l)albe ITtillion Bewaffneter, eine oiertel

UTillion mobiler tEruppen fid) aufl)ielt, nid)t etroa blofe 3U betoac^en,

[onbcrn fo eng unb ftreng 3U blodieren, ba^ bie (Eingefd)loffenen

aller Derbinbung mit ber Hu^entoelt bis auf bie Ballonpoft unb

bie Brieftauben entbeljrten. IDäI)renb ber 5siTxb ieber3eit überlegene

Kräfte gegen beliebige Pun!te unferer £inie fd)Ieubern fonnte, mufete

ber Belagerer mit I)öci)fter Hnfpannung feiner ITTittel, mit roeifeftcr

Beredjnung feine Difpofitionen fo treffen, ba^ er überall unb immer

ber unbe!annten (Befat)r bic ausrei(f)enbe Hbroe^jr cntgegenfe^cn

fonnte. Unb biefe Der3rDeifeItc Hufgabe ift il)m neun3cl)n lDod)cn

l)inburd) gelungen, oI)ne ba^ aud) nur ein ein3iges ITtal bie Hus»

fül)rung oerfagt fjätte. Kein cin3iger crnftlidjcr ITTifecrfoIg ftörte

bic Sernierung; alle Derfuc^c ber Belagerten, fid) aus ber eiferncn

Klammer 3U befreien, rourben mit DoIIenbeter Sidjerljeit 3urüd=

gcfd)Iagen ; alle Drangfale enblid), rocldjc ber EDinter mit ungerDÖI)n=

lidjer I}eftig!eit l)erbeifül)rte, rourben mit unerfd)ütterlid)cr $tanb=

I)aftig!eit ertragen, unb befiegt, bis enblid) bas 3iel crreid)t, bas

uncrljörte EDer! gelungen roar. Hlle tEeile bes :^eeres, Don bem

!aiferlid)en 5clbl)errn bis 3um gemeinen Solbaten, bürfen mit $tol3

auf biefe fd)redlid)en unb Ijerrli^cn EDodjen 3urüc!bliden, in bencn
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6ic beftcn aller Solöatentugenbcn unb öie I)öd)[te EDeist)eit ber

oberen £citung 3u|amTnenrDir!ten, um ber beutfdjen Kriegs^

gc[d)id)te bas glänsenbfte Blatt einsufügen. Hlle Ceile bes I}eeres,

jagen toir; benn md)t allein bie britte Hrmee unb bie BTaasarmee,

fonbern fämtlidje auf fran3ö[i|d)em Boben !ämpfenbe Gruppen mußten

in tEüd^tigfeit, in Hnftrengungen unb (Entbel)rungen mit ben Be=

lagerern roetteifern, roenn ben le^teren iljre |d)rDere Hrbeit gelingen

[ollte. Die Sieger von ©rieans unb £e ITtans, bie gelben Don

St. Quentin, bie (Bren3rDä(i)ter oon Beifort, jie alle fämpften unb

litten mittelbar für bie Be3rDingung ber großen ^aupU unb oentral»

Dejte bes S^inbes, I)inter beren IDällen unb (Bräben bie le^te lDiber=

|tanbs!raft 5rcin!reid)s uns Cro^ bot unb mit (Erneuerung iljrer

blutigen Hnfd)läge broljte. (Ban3 Deutfdjlanb i|t an biefem ^riumplje

beteiligt, roie nod) an feinem je 3UDor; gan3 Deutfd)lanb möge

benn aucf) balb bie Ijeilfame 5rud)t biejes größten unb fdjiDerften

Sieges ernten

!

;Jünf Vrixlliatbcn,

7. Ssbruar 1871.

Hd)t Cage lang I)at bie £onboner preffe einen ungel)euren

fiuftüanb mit fittlidjer (Entrüftung getrieben, ben fie jid] tjätte fparen

fönnen, roenn [ie minber begierig roäre, bzn Deutf(i)en etroas am
3eugc 3U flicEen. Der „Cimes"=Korre[ponbent in Berlin Ijatte \\ä)

(Bott u)ei^ üon toem aufbinben laffen, Deut[d)lanb roerbe oon 5ran!=

reidl) eine Gebietsabtretung bis 3ur HTaas, eine Kolonie in ©ftinbien,

3U)an3ig Pan3erfcf)iffe unb 10000 irtillionen 5ran!s Kriegsentjcf)ä=

bigung forbern. Darob allgemeines IDeljegeljeul an ben (Beftaben

ber €l)em[e, begleitet oon Hufforberungen an bas eble Si^^Tt^r^i^f

lieber feinen legten Blutstropfen 3U oerfpri^en, als foldjen mafe=

lofen Bebingungcn jid) 3U unterroerfen. ^err (Bambetta roirb jid)

bie J)änbe gerieben l)aben, als er erful)r, ba^ bie „^imes" jo erfolg«

rcid) bemül)t jei, JDajjer auf feine nTül)le 3U leiten. Seinen eignen

£ügen toollten bie 5i^cin3ofß" Tiid)t mel)r red)t trauen; roie roill«

fommen mufete il)m 3U ber beginnenben Iöaf)I!ampagne bie Unter=

jtü^ung bes I)od)anjeI)nlid)en (Eiti)blattes jein, rDeld)es in ber elften
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Stunbe tl)m unb feiner löatjnfinnspolitt! red)t 3U geben jdjien!

3e^t ift Don Derfailles aus öie ITTelbung öes „tEimes"=Korrejpon6entcn

bementtert lüoröen, aber öas Unljeil ift einmal gefd)el)en unb läfet

jid) nid)t toieber gut madjen. 3n allen IDaljlDerfammlungen 5rtin!=

reic^s roerben bie falfdjen Sriebensbebingungen 3ur Hufftad)elung

ber Ijatberfdjöpften Kriegsluft ausgebeutet roerben, unb bas Dementi

roirb I)interf)er I)in!en, nadjbem bie lDaI)Ien unter bem (Einfluffc

biefer UntDaf)rI)eit oollsogen finb.

3ft es perfibie ober ift es £ei(i)tfinn, roas bie „Cimes" 3U

biefem fd)änblid)en $treid)e neranla^t I)at? Die nad)rid)t trug ben

Stempel ber UnrDaI)rfd)einIid)!eit, ber tenben3iöfen Übertreibung [0

beutlidj an ber Stirn, ba^ eine f)aIbrDegs gcröiffenf)afte Rebaftion

fid) Derpflid)tet erad)ten mu^te, bie offi3iene Beftätigung ab3urDarten,

el)e fie ben 3n{)alt ber Korrefponben3 in it)ren £eitarti!eln als eine

Catfad)e bet)anbelte. (Erft baburd), ba'^ bie „tCimes" biefe Berliner

(Ente mit iljren moraIifd)en unb politifd)en Brocfen t)erausfütterte,

fid) aufteilte, als ob fie an bzn Sdjroinbel glaube, erft baburd)

geroann bie Sad)e in ben Hugen eines unoerftänbigen publüums

eine Bebeutung, bie möglid)eru)eife Derf)ängnisöon roerbcn !ann.

Vydtk bie „3iimes" nur mit ein paar JDorten angebeutet, ba^ fie

bis auf roeiteres ber ITad)rid)t feinen (Blauben fd)en!en fönne unb

fid) bal)er aller Reflexionen barüber entf)alten muffe, fo roürbcn

roenige £eute I)inter bem f)umbug met)r gefud)t I)aben, als entroeber

Senfationsmad)erei ober ein BörfenmanöDer. Run aber bie £eute

fat)en, roie bie ,,Cimes" jeben RTorgen sroei bis brei £eitarti!el

über bie (Braufamfeit unb Unr)erfd)ämtf)eit ber beutfd)en 5orberungen

brad)te, mußten fie am (Enbe rool)! glauben, ba^ es mit biefen

Sorberungen feine Rid)tig!eit iidbz unb ba^ 5i^cin!reid) in feinem

guten Red)te fei, roenn es Krieg bis 3um RTeffer bem Stieben Dor=

3iet)e. Die d)riftlid)en unb pI)ilantf)ropifd)en (Englänber feuf3en feit

bem RTonat September mit frommem Hugenauffd)Iag nad) bem

€nbe bes Blutbabes; fie jammern über bie Derl)ärteten J}er3en

ber beibcn Kriegfül)renben, rDeId)e bzn IDorten ber Derfö{)nung

feinen (Einlaß oergönnen; fie trauern 'über bie Untätigfeit ber Rcu=

tralen, bie bem Rtorben (Ein{)alt tun follten, unb fie{)e ba, in bem

Hugenblide, roo bas Blutbab eine paufe mad)t, roo bie Krieg»
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füt)renbcn jid) anfd)i(fen, 5ricöcn 3U [d)Iiefeen, rocrfcn biefc gott=

feiigen Quä!er einen 3iriietraci)tsapfel 3rDifd)en 6ie beiöen (Begner,

giftiger als alle öie bitteren 5rüd)te öes Krieges 3u|ammengenommen,

unö Derberben, fo Diel an iljnen liegt, bas müfjfam geroonnene

Cerrain, auf u)eld)em bas fd)rDere IDerf ber Derftänbigung Derjudjt

merben [ollte. 3n ber Zai, bie Derfiijulbung ber IDaffenfabrüanten

Don Birmingljam roiegt leid)t gegen b^n S^ßoel ber Journaliften

Don Printing-house-square, bie fid) rüfjmen fönnen, falls f}txx

6ambetta nod)maIs über bie S^'i^^enspartei [iegen [ollte, itjm bie

roirffarnfte J)ilfe geleiftet 3U I)aben.

(Ein ?Ero[t bleibt DieIIeid)t nod). (Es i[t möglid], ba'^ bie l)eim=

tü(fi[d)en Übertreibungen ber „Cimes", roenn fie nod) red)t3eitig

als [oldje erfannt roerben, bm roirflidien 5orberungen Deutfd)=

lanbs 3ur Dorteilljaften 5oIis bienen fönnen. (Es unterliegt \a laum

einem Sroeifel, ba^, roenn roir roirflid) bie ITTaasIinie, ponbid)err},

bie Pan3erflotte unb 3el)n lUilliarben forberten, bie 5i^ci"3o|en nidjt

imftanbc fein roürben, uns 3U gelinberen Bebingungen 3U 3rDingen.

Sie !önnten I)öd)ftens fid) roeigern, S'^i^ö^'^ 3^ fcE)He^en, aber [ie

tDürben bann fid) auf gän3lid)en Ruin iljres £anbes gefaxt Tnad)en

muffen. Dielleid)t ift es nü^Iid), ba^ iljre englifd)en S^^unbe iljnen

bie Husfid)t auf eine fo fd)redlid)e HIternatiDe eröffnet Ijaben; fie

mögen um fo ef)er bie ITtäfeigung ber autljentif^en Bebingungen

aner!ennen.

Diefe aut^entifdjen Bebingungen finb 3mar nirgenb offi3ieII

formuliert toorben, aber es liegen (Erüärungen aus !aiferlid)em

ITtunbe Dor, rDeId)e über ben roefentlidjen 3nf)alt berfelben feinen

Sroeifel geftatten. (Elfafe unb Deutfd)=£otf)ringen unb bie 3aI)Iung

ber Kriegsfoften, bas ift es, toas roir forbern roerben, nid)t meljr

unb nid)t roeniger. IDeber eine inbifdje Kolonie, nod) bie fran3öfifd)en

Pan3erfd)iffe figurieren in unferem Programm ; loenn es nod) einige

Itebenpunfte entl)ält, fo be3iet)en fie fid) auf bie felbftoerftänblidje

Ejerausgabe ber aufgebrad)ten i)anbelsfd)iffe, auf eine (Entfd)äbigung

ber aus S^^nfreid) brutal Derjagten Deutfd)en unb auf bie Hb«

fd)affung ber Kaperei in fünftigen Seefriegen. Don biefen Der»

fd)iebenen punften ift nur einer problematifd)er ITatur, bie 5^1*=

ftellung ber Kriegsfoften, alles anbere erlebigt fid) nad) gegebenen
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faftifd)en Itormen. Über öie I}öl)e öer Kricgs!ojtcn läfet jid) ftreitcn,

je nad)6cm man ben Begriff enger ober roeiter fafet. Hber man

mag ii)n |o roeit faffen loie man roill, nimmermeljr roirb man

3U ber jcf)tDtnbelerregenben Summe oon 10000 Utillionen Spants

gelangen, man müfete benn nad) altgermam[d)er tDeife bie (Betöteten

3U (Belbe an[d)Iagen. 3et)n ITlilliarben i[t Ieid)t gejagt, bie Summe

ift aber fo folojfal, bafj man nur auf einem Ummege bal)in gelangt,

jtd) ein Bilb Don iljrer (Bröfee 3U mad)en. Um fie ansuleiljen,

iDÜrben bie 5ran30Jen, nad) bem fe^igen Staube il)rer breipro3entigen

Rente, eine jäljrlidje Sinjenlaft Don 600 tltillionen überne{)men

muffen, bas fjeifet, fie müßten 3U il)rer bereits DorI)anbcncn un»

geljeuren $taatsfd)ulb fid) nod) bie gan3e englifd)e Itationalfdjulb

aufbürben, roeldje ungefäljr 600 HTillionen 5rcin!s jäljrlid) repräfen=

tieren mag.

IDcnn Deutfdjianb bie Koften bes ifjm aufgcbrungenen Krieges

bered)net, roirb es folgenbe poften un3rDeifett)aft in Hnfa^ bringen

bürfen, oljne fid) bem Dorrourfe aus3ufe^en, bie !)eilig!eit feiner

Sa<i}t burd) Bereid)erungsfud)t 3U entrDeiI)en: Den ttominalbetrag

ber fontrat)ierten Kriegsanleil)en unb bie Dorfd)ufetDcife von ben

cin3elnen Staaten beftrittenen ITtobilmad)ungs!often. $\xx Horb*

beutfd)Ianb roerben bies etroa 300 HTillionen, für gan3 Dcutfd)Ianb

400 ITTillionen tEaler fein. Den iäl)rltd)en Bebarf bes 3nDaIiben=

fonbs, n)eld)er Don 3al)r 3U 3at)r abnimmt unb cnblid) gan3 erlifd)t,

fagc ein Kapital Don 100 ITTillionen. Den entgangenen Hrbeits=

pcrbienft ber aus il)rem bürgerlid)en Berufe 3ur $al}m berufenen

£anbrDeI)ren, Referoen, Urlauber unb (Erfa^mannfd)aften, 3U einem

Caler per Zaq unb RTann für eine ITTillion HTenfd)en unb 200

niage, 200 ITTillionen. Die ITaturalleiftungen ber Kreife, (Bemeinben

unb Priüaten 100 ITTillionen. Den Hbgang an Kriegsmaterial aller

Hrt 100 ITTillionen. Den Hbgang an (Eifenbal)nmaterial, Pferben

unb fonftigem Cransportmaterial 100 ITTillionen. Dies mad)t 1000

ITIillionen tEaler. Red)net man nun nod) 100 ITTillionen für alle

im Dorftef)enben nid)t inbegriffenen Sd)äben, Opfer unb Huslagen,

fo ert)ält man ein Cotal oon 1100 ITTillionen tEalern ober pl. m.

oier ITTilliarben S'^anfs. Uatürlid) mad)t biefer rol)e Überfd)lag

auf irgenbrDeld)e (Benauigfeit feinen Hnfprud), aber loir follten
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bod) meinen, ba^ er ausreid)t, um 3U seigen, tote feljr man mit

3cl)n ITTilliaröen 5ran!s über bas Siel I)inausfd)iefeen roürbe. Huf

eine ITIilliaröe mefjr ober roeniger !ann es bei [oId)en Red}nungen nidjt

anfommen, aber mit einer ITtilliaröe mel)r !ann man |d)on eine

Ittcnge Poften öetfen, Me bei unferem Überjd)Iage etroa über|ef)en

[ein mödjten. IDir [e^en fjierbei ooraus, ba^ bie (Ent[d)äbigungen

für aufgebradjte $ii)iffe unb für bie aus 5ran!reid) Derjagtcn Deut=

[(i)en nod) befonbers roerben ermittelt roerben. IDenn bann unfere

Unterl)änbler für bas Reid) eine Kriegsent|d}äbigung oon oier bis

fünf ITTilliarben S^ti^ifs erroirfen, [0 glauben roir (Brunb 3U Ijaben,

jufriebcn 3U fein, roenn mir aud) !einesu)egs leugnen roollen, ba^

es unmöglicf) ift, bie burd) ben Krieg ge[d)Iagenen IDunben fämtlid)

mit ©olb 3U Ijeilen, unb ba'^ batjer ber Sieger im (Brunbe nid)t

get)alten ift, fid) auf bloßen (Er[a^ für materielle Sd)äben im engeren

Sinne 3U be[d)rän!en. Hber „est modus in rebus, sunt certi

denique fines".

Von 5er Brutalität 5er öeutfdjen Soldaten.

25. Scbruar 1871.

Der Heib ber IDelt, ber ben militärifdjen £eiftungen Deutfd)=

lanbs mit bem beften IDillen nid)ts anljaben fann, ift um fo eifriger

bemüf)t, ber £}umanität unb ITToralität unferer tEruppen etmas am
oeuge 3U fliden. Die Kriegsfontributionen, bie Requifitionen, bie (Ein=

ä[d)erung oon Dörfern, bie (Er[d)iefeung oon 5reifd)ü^en unb Bauern

bilben ein ergiebiges ITtaterial, aus roeldjem lOaffen gegen bie

Ejeeresleitung gefd)miebet röerben, töäljrenb man ben Solbaten felbft

eine lange Reitje von Sd)aubergefd)id)ten nad)er3ä{)It, bie iljrer per=

fönlid)en (Brau[am!eit, Serftörungsrout unb piünberungsfud)t 3ur

£a[t fallen follen. IDir glauben, ba^ roir an biefen Hnflagen 3iem=

lid) Ieid)t 3U tragen Ijaben, ba^ roir ebenfo erljobenen £}auptes aus

5ran!reid) ausmarjd)ieren !önnen, roie roir eingerüdt finb. Hn=

üagen biefer Hrt finb geroöljnlid) bie Radje ber Befiegten unb jd)on

besljalb Derbäd)tiger Hatur, aber aud) bie roirtlid) eru)ie[enen tEat=

fad)en [inb nid)t geeignet, unferen gered)ten Stol3 auf unfer ^cer

3U erfd)üttern.
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Bei roeitem bie meiften (Befd)id)ten, roeldje von 6er lDiIbI}eit

unb Brutalität ber Solbaten er3äl)lt lüorben [inb, f)aben fi(^ bei

näf)erer Unterjudjung entroeber als pure (Erfinbungen ober als arge

(Entftellungen unb Übertreibungen Ijerausgejtellt. 5ür bie $ä\k

6ie[er (Battung ift bie (Er3äl)Iung von bem S^anftireur, toeli^er in

Pouilli) lebenbig oerbrannt roorben [ein follte, tijpijd). IDir erinnern

uns nod) feljr idoI)!, roie ber Korrejponbent ber „Daili) Iteros" im

(Baribalbi[(i)en I}auptquartier 3uer[t bie (Breueltat als un3rDeifeIt)aftes

5a!tum mit übermallenber (Entrüftung berid)tete. (Er fjatte fie, 3rDar

nid)t mit eignen Rügen gefel)en, aber mit eignen 0I)ren Don Rügen»

3eugen oernommen, Don 3rDei 5r£in3öfinnen, bie bleid) Dor (Ent[e^en

il)m bie (Be|(f)id)te üorgetragen tjatten. Den £eid)nam mit ben Branb=

[puren t)atte er [elb[t ge[el)en. IDer bie beiben 5i*cin3ö[innen roaren,

roie üiel (Blauben [ie oerbienten, ob [ie gutes 5i^ti^3Ö[i[^ [pradien

ober burgunbi[d)es patois, ob ber Korre[ponbent bas patois Der=

[tanb, bie[e unb äljnlidje Dorfragen blieben unberüljrt, aber bas

Urteil iDurbe füfjnlid) gefällt, als ob eine [orgfältige llnter[ud)ung

Dorangegangen roäre. Ilun i[t 3U bemerfen, bafe bie[e (Be[d)id)te

nod) Derl)ältnismä^ig gut beglaubigt roar; bie mei[ten anberen [inb

tDeit mangelljafter begrünbet. Unb was i[t [d)liefeli(i) Don bem

lebenbig öerbrannten S^^cinftireur übriggeblieben? Das ®pfer einer

fran3ö[i[d)en Kugel, bas tot in einem brennenben $d)Io[[e üer!oI)Ite.

£}unberte oon Rn[d)ulbigungen toerben [id) auf äl)nlid)e IDei[e er=

lebigen.

(Es i[t möglid), ba^ beut[d)e Solbaten aud) rDirflid)e Derbredjen

unb faltblütige Brutalitäten oerübt Ijaben. (Es i[t [ogar rDal)r[d)eins

lid), es roäre rounberbar, roenn es nid)t ge[d]el)en roäre. Rber

toas beroeift es? (Es berDei[t nur, töas [id) oI)nef)in gan3 üon [elb[t

üer[tel)t, ba^ es unter einer ITTillion lTten[d)en alleseit $d)urfen unb

Spipuben gibt. Die (Eljre ber Rrmee unb ber ITation f)at mit ber

Sdjanbe ifjrer oermorfenen (Elemente nid)ts 3U tun, [0 roenig roic

bie (Ef)re (Englanbs etcoas mit bem [d)led)ten Ruf ber £onboner

(Bauner 3U tun Ijat. IDenn man uns nad)tt)ei[en fönnte, ba^ roir

un[ere Spipuben geu)äl)ren la[[en, ermutigen, loben unb belol)nen,

fo läge bie Sa&ie anbers; allein baoon t[t feine Rebe, es roirb nur

bet/auptet, ba^ l}ier unb bort bie[e unb jene $d)änblid)!eit oon
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3nbiüi6uen in unferer Uniform ocrübt toorbcn [ei. IDie gejagt, es

tüärc ein IDunoer, roenn nid)t bic unoermeiblid) oorljanöenen

j(i)Ied)ten (Elemente öie itjnen burd) öen Kriegs3u[tanb eingeräumte

aufeerorbentlidje I]Tad)t, fo oft fie es oI)ne 5urd)t Dor Strafe tun

fonnten, miprau(f)t I)ätten. Das tlterfroürbige i[t nid)t, bafe es

ge|d)el)en, fonbern bafe es nid)t 3ef)nmal I)äufiger gefd)et)en ijt.

Übrigens ift aud) 3U bebenfen, bafe fel)r oieles, roas ben ©pfern

bes Krieges als rud)Ioje ©eroalttat erjd)eint, in IDir!lid)!eit nur

bie natürlid)e 5^19^ ^^^ !riegeri[cf)en Derf)ältni[[e ift, roie 3. B. bie

rücffid)tsIo[e Serjtörung Don €igentum unb bie geroaltjame Hneignung

t)on £ebensmitteln, Betten, Deden, $d)uf)rDer! u. bgl. in £agen, in

benen bie Hiruppen nur bie EDal)I 3tüifd)en fold)er $elb|tl)ilfe unb

bem Untergange I)aben. Jebe Hrmee ber löelt roirb unter äfjnlidjen

Umftänben genau fo I)anbeln, roie unfere tEruppen geljanbelt Ijaben,

nämlicf) bas, roas fie ni&it entbeljren !ann, nel)men, roo fie es

friegen !ann. Über foId)e Kriegsleiben 3U jammern, ftef)t am wenig»

ften benen 3U, roeldje freiroillig unb mutmillig ben Krieg angefangen

Ijaben. püant ift nebenbei ber Umftanb, ba^ bie fran3öfifd)en

tEruppen es im eigenen £anbe in biefer Bc3ief)ung roeit ärger ge=

trieben l)aben follen, als bie Deutfdjen im 5^i"beslanbe.

Dielleidjt toirb man fagen tonnen, ba^ bei biefer friegsgebräucf)=

lidjen Selbftljilfe unfere Solbaten ni(f)t immer bie (Bren3e ber ftrengen

Itotroenbigfeit eingef)alten f)aben. BTancEje Derroüftung unb mand|C

Der3e{)rung tjätte oielleidjt bei etroas meljr Überlegung üermieben

roerben tonnen ; Selbftoerleugnung unb Sartgefül)! finb moI)I mand)=

mal nid)t 3U iF)rem Red)te gelangt. IDir tüollen bas fetjr gern

glauben unb roir finb fogar geneigt, in biefer Ricfjtung red)t tDeit=

geljenbe Sugeftänbniffe 3U madjen. U)enn man uns fagt, unfere

(Truppen Ijätten an oielen Stellen entfe^Iid) getüirtfdjaftet, fid) rot)

unb toilb benommen, mand)es mutroillig 3erftört, fo roiberfpredjen

roir nid)t, aber toir füt)Ien uns aud) nidjt befd)ämt unb gebemütigt.

IDenn man bie ITTenfdjen nötigt, fünf ober fcd)s BTonate lang BIut=

arbeit 3U tun, (Beroaltmärfdje aus3ufül)ren, im Sd)nee unb Sdjiamm

3U fd)Iafen, ftünblid) um Zehin ober (Eob 3U fpielen, bann tnerben

bie ITTenfd)en, aud) bie gutmütigen, am (Enbe ein roenig toilb unb

unbänbig, unb es ift burd)aus tein 3eid)en oon befonberer DertDorfen=
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f)eit, menn fie in [olc^er Überrcisung unb (Erbitterung fid} allerlei

€j3e[fe erlauben, bie im satjmen I)ürgerlicl)en Ztbtn allerbings nid]t

für fein unb anftänbig gelten. Die Hatur ber Dinge ijt einmal

[o, ba^ |id) Kriegfüt)ren unb 3arte ITtanieren nid)t gut miteinanber

Dereinigen laffen, rDenigftens nid)t in ben BTaflen. IDer ein Dol!

3um Kampfe forbert, unb u)äre es bas frommfte, fittlid)fte, gut=

l)er3ig[te Dolf, ber entfeffelt eine toilbe Beftie, unb er mag oon

(5lücf fagen, roenn bie toilbe Beftie nidjt allein unb aus[d)liefeli^

3ur (Deltung fömmt. Den 5rcin3ofen i[t es mit iljrer J)erausforberung

an [id) fdjlimm genug ergangen, aber lange nid)t |o |d)limm, roie

[ie üerbient Ijätten unb roie es uns ergangen [ein roürbe, roenn itjre

Banben fid) über un[ere 5Iui'ßn ergoffen Ijätten. IDir bürfen breift

bel)aupten, ba^ nod) niemals ein großes 3nDafionsl)eer unter äl)n»

lici)en prooo!ationen ein feinblidjes Zanb \o glimpflid) bel)anbelt

I)at, roie bas unfrige 5rcin!reid), unb roenn felbjt biefe (5limpflid)!eit

jd)redlid) roar, roas roir nid)t leugnen, [o liegt bie $d)ulb nidjt an

uns, [onbern an b^mn, bie ben Krieg tjeraufbefdjrooren, roeil fie

glaubten, roir unb nid)t fie loürben btn J'iTnmerteld) 3U leeren

l)aben.

IDas bie i^ärten ber offi3iellen Kriegsleitung betrifft, fo ftel^en

U)ir nid)t an fie für oöllig gered)tfertigt nid)t allein, fonbern au(^

für u)ot)ltätig unb l)uman 3U erflären. Der Sieger ift nac^ all*

gemeinem Kriegsred)te befugt, bem unterroorfenen £anbe bie (Er«

näljrung ber einrücfenben Cruppen auf3uerlegen. (Bilt bies fogar

in einem ungered)ten Hngriffsfriege, um roie oiel mel)r in einem

gered)ten Derteibigungs!ampfe ! ®b 3U biefem 3iöec!e bas Requi«

fitionsfi)ftem 3U befolgen, ob Kontributionen aus3ufcl)reiben ober ob

anbere BTaferegeln 3U ergreifen feien, barüber läfet fid) ftreiten;

aber bas Prin3ip toirb nid)t baburd) berül)rt. Unter Umftänben mag
ber Sieger es fad)bienli(^ finben, alle feine Bebürfniffe bar 3U be=

3al)len unb beim 5riebensfd)luffe feine Huslagen bem feinblid)en

Staate in Redjnung 3U bringen. Hber bie Umftänbe fönnen feljr

tDO^l Don einem foldjen Derfaljren abraten. ITtan roei^ nid)t im

Doraus, ob man beim 5rißbensfd)luffe nod) imftanbe fein roirb,

bie 3al)lung großer Summen 3U er3tDingen
;
fidjerer ift es jebenfalls,

bereits einfaffierte poften in Red)nung bringen 3U fönnen. Das
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$r)|tem 6er baren datjlungen f)at otjneljin bei rafd)en nTärjd)en

feine pra!tifd)en $d)iDierig!eiten; in 5ran!reid) ^atte es aud) tl)eore=

ti[d)e $d)ii)ierig!eiten, 6a 6ie Regierung jeöen S^^^^Sof^"» öer öem

5einöe £ebensmittel oerfaufte, mit {Co6esftrafe beöroI)tc. Hadj fran=

3Öfifd)em (Befe^e toäre mitljin 6as Requijitionsfijftem 6as allein mög=

Iid)e getoejen, loenn man nid)t ctroa 6as piünöern auf eigene V}anb

3ugeben ujollte. EDotjltätig un6 Ijuman nennen roir 6ie Belaftung

6es fein6Iid)en £an6es 6esl)alb, roeil nid)ts fo fet)r roie eine ftrenge

(Belten6ma^ung 6er $iegerred)te geeignet i[t, 6en S^^a^sojen frie6=

fertigere ©efinnungen beisubringen. IDenn fie fän6en, 6afe alle

£ci6en 6es Krieges mit einer Staatsanleilje ab3u!aufen feien, fo

rDür6en loir nad) roenigen 3al)ren uns auf einen neuen Hngriff

gefaxt 3U madjen Ijaben.

Die nämlid)e Red)tfertigung gilt für 6ie furd)tbaren ftanöredjt»

Iid)en (Ejetutionen gegen ni^tmilitärtfd)e Kombattanten unb gegen

Dörfer, roeldje fid) an 6en 5eiTxöfeIig^ßiten beteiligt Ijaben. Sie finb

6as einsige ITTittel, um einen Dertilgungs!rieg absuroenöen, öer

unfel)lbar fid) enttoideln rDür6e, roenn 6ie $oI6aten fid) 6em ITTeud)eI-

mor6e unb ber Derräterei preisgegeben fäljen. Die HTenfd)Iid)!eit ge=

bietet, öen Derfud) 3U meud)Ierifd)en prioatunternel^mungen im erften

Keime mit erbarmungslofer Strenge 3U unterbrüden. Die Pflid)t 6er

fein6lid)cn Regierung ift es, i{)re Untertanen oon foId)en ebenfo

DerI)ängnisöoIlen toie nu^lofen Sd)ritten ab3ul)alten, roeil fie roeife,

ba^ 6er Sieger im 3ntereffe 6er Selbfterljaltung Repreffalien ergreifen

tDir6, 6ie 6en Unfd)uI6igen mit 6em Sd)uI6igen r)ernid)ten. Die

Sad)e roirö gan3 falfd) fo 6argeftent, als ob 6ie 6eutfd)en ^eer=

fül)rer an 6en 5'^<iTi3ofen 6ie Deriei6igung 6es Daterlan6es beftrafen.

Kein einsiger 5i^cin3ofe ift ftan6red)tlid) erfd)offen rDor6en, meil er

fein Daterlan6 Dertei6igen roollte; 6ie (Ejetutionen l)aben immer

nur fold)e getroffen, roeldje öas 6en ^ioilperfonen eingeräumte Prioi*

legium 3U l)eimtüdifd)en 5eii^öfßli9^ßit^n mipraud)t Ijatten. Die

(Englän6er Derroeifen uns gern auf 6en J)er3og oon IDellington als

HTufter un6 Spiegel eines (^riftlid)en S^I^ljerrn. Hber fie fennen

6ie (Befd)id)te itjres „eifernen J}er3ogs" fd)led)t, menn fie fid) ein=

bil6en, er I)ättc feine Sol6aten gegen R^t un6 5Ii^tß rad)füd)tiger

Bauern nid)t in Sd)u^ genommen, oöer er roäre Dor ftanöred)tlid|en
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(Ejempeln in joldjen SöHen 3urücfgefcf)rec!t. Sie mögen nur 6ie

Proüamation nad)lefen, bie er im 3al)re 1814 bei feinem (Einrü(fen

über bie jpani[d)=fran3öfifd)e (Brense an öie bamaligen 5tan!tireurs

unb Dorfjd)ü^en erliefe, bie I)inter I)ec!en unb (Bräben auf Dorüber=

3iel)cnbe Rotröcfe 3U feuern anfingen. „3d) roerbe [oI(i)e perfonen

aufl)ängen unb bie Dörfer, u)o foI(i)es gefd)iel)t, nieberbrennen lafjen."

3n Hapiers „(Befd)id)te bes fjalbinfelfrieges" ift bas näl)erc 3U

lejen. (Es fd)eint, bafe bie proüamation loirfte unb bafe IDellington

bas (BIü^ f)atte, es bei ber DroI)ung beroenben laffen 3U fönnen.

DielleicEjt roaren bie 5^cin3o[en bamals oernünftiger als {)eut3utage,

iDo bie DroI)ungen nidjt genügten, [onbern (Ejempel ftatuiert roerben

mußten, um bem Unroefen (Einljalt 3U tun. 5^^^^^ Ijatten bie

5ran3o|en im Jaljre 1814 !eine Regierung, roeldje getoiffenlos ober

unu)i[fenb genug toar, um bie armen bummen Bauern in \i}x Der=

berben 3U tje^en. Das oergoffene Blut unb bie Hfd)e ber öerbrannten

Dörfer !ömmt auf bie Red)nung ber unfäl)igen 5ciTtatifer, bencn

5ranfreid) fünf RTonate lang bie £eitung [einer (Befd)äfte überliefe.

Der (Jricöe ^eft^cri

27. Sebruar 1871.

5riebe! mit roie Der[(i)iebenen (Empfinbungen roirb bie er=

fe{)nte unb enblid) eingetroffene Bot[d)aft fjeute Don ITIillionen unb

aber Rtillionen I}er3en begrüfet, mit tDeIcf)er Sfala ber ®efül)le

00m !nirjd)enben 3ngrimm bis 3um |tol3e[ten Jubel, Don tieffter

IDeI)mut bis 3U l)öd)fter IDonne, oon un[d)ulbiger 5^211^^ über

gerettetes l)äuslid)es (Blücf bis 3um Criumplje löeltumfaffenber !ai[er=

lid)er (Bebanfen. S^^iß^e! rDeId)e unausfpred)Iid)e Sülle oon Segen,

Don Hoffnung, üon Befriebigung liegt in biefem jd)önen £autc,

roeldjer SonnengIan3 fünftiger (Bröfee unb E)errlid)!eit erfüllt bei

biejem l)immli[d)en Klange bie beut[d)en £anbe ! So [d)ön, fo infjalt»

Doll, fo l)eilDerl)eifeenb !Iang bas grofee IDort nod) niemals, roeber

in unferem, nod) in einem anberen £anbe ber IDelt. IDie ber Krieg

mit feinem anberen Kriege ber (Befd)ict)te oerglidjen toerben !ann,

fo !ommt aud) ber S^'^^^'^ gefd)ritten, unoergleidjlid), beifpiellos,

erl)aben über alles f)ergebrad)te ITtafe, bas Rtorgenrot einer neuen
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Perioöc öer n)eltgefd)i(i)te, einer neueren befferen (Drbnung 6er

Dinge, einer ungealjnten IDenbung 6er 6eutfd)en (5e|d)icfe, 3um r7eil

(Europas, xok roir oertrauen bürfen, „un6 6en ITTenfd)en ein lDol)I=

gefallen \" (Ein Kampf ift ge!ämpft rDor6en, ein unerfjörter, furd|t»

barer Riejenfampf, 3roif(f)en äroei tDeItf)i[torijd)en (Begenjä^en, £id)t

un6 5in[ternis, IDaljrljeit un6 £üge, 5reil)eit un6 (Eäfarentum, lDitten=

berg un6 Rom, 6eutfd)er Hrt un6 tDelfdjer Hrt, ein Kampf, bei

rDeI(f)em 6ie 3ufunft un[eres (5e[d)Ie(i)ts auf 6em Spiele |tan6 roie

einft auf 6em 5^1^^ fon nTaratf)on, roie in 6en $d)Iad)ten, rDeId)e

Dormals 6as germanifd)e Sdjroert gegen Jjunnen, Hraber, ITTongoIen

un6 Cür!en ge|(f)Iagen I)at, un6 6er ungel)eure Kampf i[t fiegreirf^

3U (En6e gefüfjrt öon öem 6eut[d)en DoI!e, 6em Bannerträger jener

gciftigen S^^^^^^^t otjne iöetd)e alle an6ere S^^^^^^^ Txur ein über*

tünd)tes (5rab i[t. Hlle lTtäd)te 6er 5iTt[tcrnis roaren mit ifjren TDün»

[d|en unö $i)mpatl)ien bei 6en 5ctt)ncn 6es S^i^^es, öie f(f)Ieid)en6e

3ntrige 6er J^juiten, 6er bornierte E^afe oerrotteter De[potcnge|d)ted)=

ter, 6ie Barbaren 6es (Djtens un6 6as Krämertum 6es löeftens, 6ie

IDüft{)eit !ommuniftifd)er Se!ten un6 6ie S'^iJ'oIität 6es fosmopoIi=

tifdien (Epifureertums
; fie alle beteten für 6en (Erfolg 6er gallildjen

H6ler, un6 nur roenige auserlefene (5ei[ter, nur 6ie Beften un6

IDei|e[ten in frem6en £an6en [al)en un6 [prad^cn es aus, 6afe tnir

für 6ie IDoIjIfaljrt 6er gansen IDelt 6as Un[rige oerteiöigten gegen

6en 5ßin6 öes ntenjd|engefd)led)ts, 6cn oerfappten, gleifeen6en Defpo=

tismus, roeldjer baI6 unter !ai[erIicE)en 3nfignien, bal6 mit gerDeif)ten

ürdjiidjen $i}mboIen, baI6 in öer pl}ri)gifd)en RTü^e 6en 5ortfd)ritt

6er IDelt in feine ftarren Sormeln 3U bannen [trebt. 3n allen

Sdl)lupfrDin!eln un6 Brutneftern 6er Zx}vanmi, im Datüan, in 6en

alten J}ofburgen, in 6en Konccntüeln 6er $03ialiften, in 6en $d)löf[ern

6er Bojaren un6 6er Bourbonenfreun6e fjerrfc^t f)eute IDeljflagen

un6 Der3rDeiflung ; 6ort iDenigftens begreift man, roas 6er S^^^^^

3U be6euten I)at, roeldjer geftern 3U Derfailles 6en Untergang latei=

nifdjer E}egemonie befiegelte un6 Deut[(i)lan6 an 6ie Spi^e 6er euro=

päi[cf)en ITtenfd)l)eit [teilte.

Diefer rDeltl)i[torifd)e Kampfpreis ijt 6ie !oftbar[te un6 Dor=

nel)mfte unter öen (Baben, 6ie uns 6er 5ne6e bringt, obroofjl 6aDon

in 6em abge|cl)lof[enen Dertrage fein IDort gejdjrieben [tel)t. Das
©ilbemeilter, «poHtifd)e GffaT)S. 6 81



^öd)fte toirb nid)! in lüortc unb Paragrapl)cn gefaxt. Unb fclbft

unter bcn frcubigcn (Bcfüljlen, mit btmn bie ITation b^n 5ncbcn

bcgrüfet, i[t idoI)I !aum biefes I)iftorifd)e (Befül)l bas mädjtigfte unb

Icbijafteftc. 3uerft forbern bie rein mcn[d)Ii(i)en (Empfinbungen iljr

^eiliges Redjt, ber ©ebanfe an. bie IDieber!ef)r bcr $öl)ne, Brüber

unb (Batten, roeldje gerettet blieben por bem IDürger[d)rDerte, an

b^n IDieberaufbau bes I)äuslid)en £ebens, in roeId)es cor fieben

BTonaten ber Krieg freoclnb unb 3er[törenb eingriff, an bas ef)rbare,

arbeitfame £eben, rDeId)es bem IDaffengetümmel pia^ I)atte ma(i)cn

muffen unb roeld)es nun mit frifd)er Rüftigfeit neu beginnen foll.

Unb baran fd)Iie^t fid) bas aufatmenbe tröftlid)e (Befüt)!, ba^ es enb»

Iid| Dorbei ift mit bem (Elenbe unb ben (Breueln, bun UTaffenmorben,

ben 3ufammengefd)offenen Stäbten, ben 3erftampften S^I^ß^Tt, ben

eingeäfdjerten Dörfern. Das Daterlanb ift gerettet, unfere (Brensen

finb gefid)ert, oljne ba^ roir länger nötig fjaben, unfere nad)barn

nteber3ume^eln unb iljre n)ol)nungcn 3U oerbrennen. (Es roar eine

Ijarte, uns aufgebrungene Hotmenbigfeit, unb aller (blan^ unferer

Siege ift nid)t imftanbe getoefen, ben IDunfd) 3U übertäuben, ba^

biefer Keld) balb an uns oorübergeljen möge. Hus 3aI)nofen beut«

fdjen f)er3en fteigt I)eute ber Danf empor, ba^ roir nid)t ferner ge»

3rDungen finb, Cropljäen auf (Eropljäen 3U I)äufen. Das EDort bes

(Brafen Bismard, ba'^ aud) ber fiegreidjfte Krieg ein fd)redlid)cs

Unglüd fei, roirb fjeute geroife nur oon locnigen bcftritten u)erben.

Unerf(i)ütterlicf) l)aben Dol! unb I}eer bie feurige probe ausgel}alten,

aber Dol! unb l}eer rufen: „(Bott £ob, ba^ es oorbei ift!"

Das finb bie Stimmungen ber Stunbe. Der (Einfluß ber 3cit

roirb fie balb abfrfjroädjen unb beifeite brängen, roie er bie Qlraucr

um bie Coten erft milbern unb bann mit ben Coten begraben roirb.

Die bleibenbe, unoergänglidje i}errlid)!eit bes errungenen (Erfolges,

bie IDiebergeburt Deutfd)lanbs, bie Bemäljrung ber n;üd)tig!eit unb

Kraft unferes Dolfes 3U ben erfjabenften Hufgaben, biefe golbenc

5rud)t bes Kampfes I)interläfet bie feftli(^e Stunbe ben !ünftigen

3al)r3el)nten unb 3cil)rl)unberten als ein Dermäd)tnis, beffen gan3en

Reid)tum bie Je^tlebenben !aum 3U überfeljen oermögen. Rn ber

SdjiDelle einer neuen Hra ber (Bef(f)i(i)te fte^en loir Ijeute, ^vok^aä^

bereidjert: um gIorreid)e (Erinnerungen, röenn loir 3urü(!f(^auen,
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um ftol3c £)offnungen, rocnn roir oortoärts blicfen. 3^ lebcnbigcr

toir uns mit 6ie[en (Erinnerungen burojbringen, je inniger roir uns

erl)cben an il)ren gemaltigen £ef)ren, je mefjr roir erfenncn, ba^ [ie

(Einigfeit, 3ud)t, Selbltoerleugnung prebigen, befto [idjerer roerben

fid) bie i)offnungen erfüllen, bie ber S^^^^^ ^^^ bringt.

Die ^rie5ettsbe6in9un0en.

3. mär3 1871.

Dor fiebenunbfünfsig 3al)ren ritt ein junger beut[(i)er Prins

an ber Spi^e preufei[d)er unb ruffifdjer (Barben burd) bas Cor,

roeldjes bie Dor[tabt Saint ITtarttn mit ber Hltftabt Paris oerbinbet,

in bie befiegte feinblidje £}auptftabt 5ran!reid)s ein. Derjelbe Prin3

,J)at am 1. nTär3 1871 auf bem gefjeiligten parifer Boben bie J^eer»

|d)au über breifeigtaufenb beut[d)e Solöaten abgef)alten, roeldje mit

üingenbem Spiel unb rDeI)enben 5tit)nen burd) ben Criumpljbogen

Itapoleons über bie eli)[eeifd)en 5^^^^^^ ^(^'^ ^ßm n^uilerienpalafte

marfdjierten. Hus bem jungen prinsen aber roar ber Kaifer ber

Deutfd)en geroorben. Der (Einsug oon 1871 trug ein gan3 anberes

(Bepräge als ber com 31. ntär3 1814. Damals rourben bie Sieger

üon ber parifer Beüöüerung mit Jubel unb Begeifterung empfangen,

mit (EüdjerrDefjen unb Blumenregen, unter bem Rufe „Vivent nos

liberateurs". Damals ritt neben bem preufeifdjen UTonardjen ber

ruffi[d)e 3ar, unb ber oar toar bie £}auptperfon. Die Parifer I}ul=

bigten bem Hutofraten roie einem Halbgott
;
|ie brängten |id) um fein

Pferb, um if)m I)änbe unb Knie 3U füffcn ; bie i}od)rufe auf Htejanber

übertönten alles anbere ; bie Damen über[d)ütteten iljn mit Sträußen

;

man fagt, ber an lDeif)raud) geroöfjnte Selbftf)err[d)er fei gan3 über»

rafd)t unb überroältigt geroefen Don biefem (Empfange. Die parifer

tDufeten rool)!, roas fie taten, unb roer toei^, ob Hf)nlid)es fid) nid)t am
oorigen ITtittrood) tDieberf)oIt f)ätte, toenn HIejanber II. mit unferem

Kaifer in Paris einge3ogen roäre ! Der alte Blücher blieb bem

5eft3uge fern; er fafe mit franfen Hugen auf bem ITTontmartrc,

aber aud) fein (Beift fefjite hzi bem Parabemarfd)e, ber ben erften

Parifer Stieben einleitete. Damals 3uerft oerbarben bie Diplomaten,
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roas 6ie Solbaten gut gemalt Ijatten, fe^en mir f)in3U, öie frembcn

Diplomaten, nidjt bic bcutfdjcn. 5ran!reid), nad)bem es smansig

Jaljrc lang bie Döifcr (Europas mifeljanbclt, be3imicrt, ausgejogen

I)attc, rcarb Don bem großmütigen HIejanber, oon bem l)od)t)er3igen

(laftlereagl) unb bem milben ITtetternid) mit 3arte[ter RücEfid)t be=

I}anbelt unb auf Koften Deut[d)lanbs mit einem ftattlidjen ^eilc

[eines Raubes feierlid)[t begabt, als ob es fid) um bie ITTenfd)I)eit

l)0(^ oerbient gemad)t I)ätte. Kaum ein 3al)r oerftrid) betanntlid),

als biefe politi! ber (Broßmut fid) blutig räd)te. Die eitle Itation,

Don ben Siegern felbft 3U neuer Überf)ebung üerfüljrt, |tür3te |id),

als !aum bie 3nDafion bm Rücfen geroanbt I)atte, abermals über

il)re (Bren3en, um aud) ben Rejt ber Beute, ben man iljr genommen

fjatte, 3urü(f3uerobern. IDaterloo roarb notroenbig, roeil £eip3ig nid)t

3U feinem Red)tc gelangt roar. 3um sroeitcn Ittale I)ielten beutfdjc

Solbaten if)ren (Ein3ug in Paris, oljne ruffifd)e Begleitung unb mit

bem alten Blüdjer biesmal, aber bod) nid)t oI)ne frembe Bunbes»

genoffenfd)aft. 3m Z^W 1815 roar IDellington ber f}^lb bes tEagcs,

roie HIejanber es im tTTär3 1814 geroefen roar. Unb roieberum

präfibierte bei ben 5^i^^«TisDerf)anbIungen nid)t bie (Bered)tig!eit

gegen Deutfd)Ianb, fonbern bie 3ärtlid)e Sorge um 5rcii^^reid)s 3u»

!unft. Hllerbings griff man je^t etroas I)ärter 3u; ber Räuber

mufete mel)r Don feinem Raube fafjren laffen; er mußte bie ge=

ftoI)Ienen Kunftfdjä^e ausliefern unb Kriegsentfd)äbigungen 3aI)Ien,

aber er beljielt nad) roie cor bie fdjönen (Bren3lanbe, bie er uns

burd) £ift unb Derrat entriffen Ijatte.

Hm Dorigen ITTittrood) finb unfere tEruppen gan3 allein für

fid) in Paris eingerüdt, unb bie S^'i^ö^'^spräliminarien finb ganj

allein oon beutfd)en Staatsmännern aufgefegt roorben. Dies ift

ber ungel)eure Unterfd)ieb 3rDifd)en bamals unb je^t. Unb aus

biefem (Brunbe finb benn allerbings aud) bie S^^i^^^i^sbebingungen

gan3 anbers ausgefallen, als bie 5i^on3ofßn ßs gerDof)nt finb. Un=

erl)örtertDeife ift in erfter Reil)e bas IDoI)! unb bas Red)t Deutfd)=

lanbs unb erft in 3iDeiter Reif)e bie (Empfinblid)feit 5ran!reid)S in

5rage getommen. Die übrigen ITtäd)te (Europas finb nid)t einmal

mit il)rem Rate ge{)ört roorben; (Braf Bismard l}at fid) immer nur

auf bie öffentlid)e RTeinung feines eignen Dolfes berufen, unb als
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man ifjm beöeutcte, ba^ öie öffentlidje ITteinung in (Englanb ent»

[c^icben gegen öie Hntaftung fran3öfi[c^en (Bebiets protejtiere, gc=

anttDortet, 6as [ei if)m DoIIftänbig gleidjgüttig. Die öffentlid)c ITtci»

nung in dnglanb un6 anöeren (Drten Ijat [einerseit aud) gegen öen

Krieg proteftiert, unb Sr'ii^^'^ß^ ^öt jid) nid)t baran geteljrt; bic

natürlid)e 5oIge i[t/ öafe Deutfd)Ianb je^t fidj nid)t an bie protcfte

!el}rt, bie jid) gegen ben 5i^i^öß^[^Iii& ridjten. Das einmütige

Derlangen ber beut|d)en ITation: ,,Keine (Einmifd)ung ber Iteutralen !"

i[t strictissime erfüllt roorben, unb bie Iteutralen roerben |id)

barein finben mü[|en, fo |d)roer es iljnen aucE) fallen mag, fid) an

bie ÖEjiftens eines beutjdjen (Eigenroillens 3U geroötjnen. Seitbem

Kaifer HIejanber mit gutem Beifpiele oorangegangen ift, roerben

bie anbern |d|on nad)!ommcn. UTan löirb in £onbon unb in U)icn

begreifen, ba^ es nid)t roofjlgetan fein roirb, in Deutfdjianb ben

(Einbrud fid) feftfe^en 3U laffen, ba^ üon allen europäifd)en Regie=

rungen nur bie ruf[ifd)e fid) I)onett gegen uns benommen Ijat, als

iDtr btn großen (Ent[d)eibungsfampf 3U fämpfen Ijatten.

Die 5riebensbebingungen jinb Ijart, entfe^Iid) I)art, rufen bic

gefütjlDoIIen Seelen. Itatürlid) finb jie Ijart, unb [ie follen Ijart fein.

®b fie gered)t finb, barauf !ommt es an. Soll man nod) roeitläufig

beroeifen, ba'^ 5^^^"^^^^^ ''on Rec^tsrocgen üerpflid)tet ift, uns btn

Sd)aben 3U erfe^en, ben es burd) feinen Hngriff angerid)tet tjat?

ITtan follte beuten, bie allererften Hnfangsgrünbe ber Htoral ge=

nügten, um iebc Kontrooerfe barüber 3U befeitigen. IDir roerben

nid)t rcid)er, als roir oor bem Kriege roaren, rocnn 5^«"^^^^ ^^^

[eine fünf irtilliarben ge3al)lt t)aben roirb, im (Begenteil. SiTtct^S^^II

[täuben roir uns oljne Sroeifel beffer, roenn bie legten fieben Ittonatc

anftatt bem Kampfe bem frieblidjen (Ertoerbc tnären geioibmet roorben

unb 5rctnfreid) [eine ITtilliarben bel)icltc. Die 3at)lung ber Kriegs«

!o[ten i[t für S^anfreid) nid)t f)ärter als bie 3al)lung ber Kur!o[ten

für einen Raufer, ber [einen ITtitmen[d)en bie Knodjen 3U 3cr[d)lagen

liebt. lUan roirb bemertt l)aben, ba^ bie (Englänber bie Sr^Q^

Dor3ugsroei[e nad) it)ren Be3iet)ungen 3um (Belbmarfte beurteilen.

Die Be[d)affung [0 foloffaler Summen fann natürlid) nid)t oljnc

(Einfluß auf bie Börfen bleiben, unb bie unoermeiblidjen Übelftänbe,

bie fid) baraus entroideln mögen, [inb getoife rcd)t bebauerlid).
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Hber es ift öod) I)od) fomifd), bafe man für 6ie[e 5oIgen 6cs

Krieges uns oerantroortlicE) mad)en tDÜI. IDenn es roal^r roärc,

bafe tDir „ben Sieg benu^ten, um uns 3U berei(^ern", roie bie

5ran3o[en es unter Iiapoleon pflegten, |o fönnte man Dielleid)t Don

übertriebenen 5orberungen reben; fo roie es ift, Ijaben roir uns

in be[d)eibenen (5ren3en gel)alten, roeldjc bcr Ridjter bei bürger»

lid|en $d)abens!Iagen fi(i)erlid) nid)t ejorbitant nennen roürbc.

Über bie (Bebietserroerbung ift nad)gerabe fo oiel gerebet roorben,

ba^ man !ein IDort roeiter barüber oerlieren follte. Dafe loir be=

redjtigt roaren, unfer altes (Eigentum 3urürf3unel)men, nad)bem bie

5ran3ofen felbft es Don neuem aufs Spiel gefegt unb bas Spiel

oerloren I)atten, gcfteljen im (Brunbe fogar bie mifegünftigften Heu»

tralen 3U. Itur beljaupten fie, es roäre großmütiger unb politifd)er

geroefen, coenn roir in biefem S^^^^ ^uf unferen Spielgeiüinn oer»

3id)tet tjätten. (Brofemütiger Dielleid)t; politifdjer geroi^ nid)t. UTan

brof)t uns freilief) mit ber unauslöfd)lid)en Rad)fud)t, bie roir burd)

bie Hnnejion in ben I)er3en unferer nad)barn ent3Ünbeten unb bie

uns tünftig mit einer fteten (Befaljr bebroI)en werbe. Hllein biefe

unauslöfd|lid)e Rad)fud)t roürbe aud) oI)ne bie Hnnejion ejiftiert

unb uns bebroljt Ijaben, unb ba ift es iebenfalls beffer, ba^ ^vo\\&^^n

iljnen unb uns bie Dogefen unb bie tDälle oon HTe^ liegen. Ja,

fie ejiftierte bereits, el)e biefer le^te Krieg ausgcbrod)en loar, ob=

gleid) fie gegenftanbslos genug roar. Iteun 3cl)ntel aller 5ran3ofen

forberten Reoandje, efje roir itjnen ein ^aax gefrümmt Ijatten. Jc^t

mag il)re Rad)e ettoas f)eifeer geroorben fein, als fie oorljer roar,

aber oiel fann baran nidjt liegen. ®b fie fjunbert ober ob fie

3rDeil)unbert (Brab J)i^e errei(i)t, madjt praÜifd) !einen UnterfcE)ieb.

Unter allen Umftänben barf man bem Husbrudje bes Branbes mit

meljr Rulje entgegenfeljen, roenn man fid) im Befi^e ftarfer ITTaucrn

roeife, als roenn man bem 5ßuer fd)u^los ausgefegt ift.

tDir muffen fagen, ba^ roir uns freute ni(f)t met)r crljcblicE) Dor

bem „genialen Unterleutnant" ängftigen, roeldien bie „Cimes" uns

propl)e3cit. Seitbem roir im 3nnern bie (Einljeit unb an unferen

tDeftlid)en Utarfen bie Pforten 3U unferem f)aufe roieber befi^cn,

brau(f)en roir uns cor fran3öfif^en 3nDafionen nid)t mef)r 3U fürd)=

ten, Dorausgefe^t, ba^ roir uns nid)t felbft rDef)rlos ma(f)en. Selbft
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Bonapartc roürbe uns nid)t oiel 3ulei6e getan I)abcn, roenn er im

3al)re 1806 es mit 6em beutfd)en Reid)e, toie es fjeute ijt, 3U jd)affen

gel)abt Ijätte. IDir oertennen 6urd)aus nid)t, ba^ S^^^^^^^^f nad)bem

es bie Hieöerlagen öiejes Krieges überrounben l)aben roirb, ein jcl)r

mä(f)tiger Staat icerben !ann, aber roir glauben nid)t, ba^ mv
[eine IUad)t jemals toieber 3U fürdjten f)aben, \o lange roir felbjt

nid)t an unferen S^nbamenten rütteln. Die (Etjancen ber 3u!unft

für bie näd)ften l)unbert 3al)re liegen gan3 einfad) \o, ba^ nur eine

Koalition 5ran!reid)s, Rufelanbs unb (Dfterreid)s uns gefäf)rlid) roer»

ben !önnte, ba^ aber eine joId)e Koalition jebenfalls 3U ben äufeerft

unrDaI)rf(f)einIid)en (Eoentualitäten geijört. (Eine Hllian3 5ran!reid)s

mit Rufelanb rr>irb (Dfterreid) auf un[ere Seite bringen, eine HIlian3

5ranfrei(i)s mit (Djterreid) toirb bie Ruffen 3U unfern Bunbesgenoffen

madjen. T)a^ alle brei ITtädjte fid) gegen uns oerbünben follten,

roäre nur benfbar, roenn roir alle brei burd) eine aggrefjioe pditi!

beunruhigten, nad) bem Bei[piele bes ItapoIeonijd)en S^^^^i^si^-

Diefe (Befal)r fd)eint uns fel)r fern 3U liegen. Unb roenn bennod)

einmal bie brei Iladjbarlänber jid) roiber uns r)erjd)tDören follten,

fo iDürbe ber Der3id)t auf Strafeburg unb RTe^ ben böfen Zaq

fid)erlid) nid)t abroenben. (Berabe bann aber, gerabe foId)en äufeerften

(Befaljren gegenüber ift ber Befi^ jener Bollroerfe oon unfd)ä^barem

IDerte. Ulan er3ät)It, J}err Cljiers I)abe eine RTilliarbe für Rte^

geboten unb (Braf Bismarc! Ijabe ITte^ oorge3ogen. IDenn fid) bies

fo oerl)äIt, fo beroeift es, roeldjen eminenten IDert ber beutfd)e

(Beneralftab auf jene S^ftung legt unb mie fel)r bie neutralen ins

Blaue Ijineinreben, bie oon ITte^ roie oon einem leid)t aufsugcbenben

Poften fpredjen. Die beiben Kriegfüljrenben roaren {ebenfalls am

beften befäl)igt, ben IDert ber Streitobjefte 3U tarieren, unb es ift

ein ©lud, ba^ fie leinen Dritten 3U fonfultieren braudjten.

18. ITtär3 1871.

„Das mufe man ben I}oI)en3onern laffen: fie laffens fid) fauer

tDerben um iljre bi)naftifd)en 3ntereffen." Diefer Sa^ ftanb Dor

einigen 3a^ren in bem berüt)mten ober berufenen Stuttgarter „Be=
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obad)tcr", roeldjer 3U jener Seit \\ä\ eifrig mit öer S^^ag^ befcf)äftigte,

ob man md)t bie ntonard)ie in Deut|d)Ianb ablöfen fönnte, toie

3el)nten, Spannbienfte unb 3agbgered)tig!eiten. Der [d)rDäbifd)e

Demotrat entroarf ein roenig fd)meid)elt)aftes Bilb Don btn Der-

bienjten ber irtonard)ie um Deutfd)Ianb, aber roiber EDillen mufete

er einräumen, ba^ auf bie in preufeen regierenbe Dpnajtie bas

Bilb feine Hnroenbung finbe. Sie laffe [id)'s jauer roerben. Das

fjeifet mit anbern EDorten, fie arbeite [djtDcr. (Er I)ätte nod) t)in3U=

je^en fönnen, bafe es genau genommen gar feine HTonardjie in

Deutfd)lanb gebe. ITtonar(i)ie f)eifet (Einl)errf(i)aft, unb roir befafeen

in Deutfdjianb ein paar Du^enb regierenber 5üi^ft^"- ^'is toar

(3)Iigard)ie, nid)t tlTonard)ie. 3n Preußen allein oon allen beut[(i)en

Staaten eji[tierte basjenige, roas man in IDaf)rf)eit monard)ifd)e

3nftitutionen nennen tonnte; in preufeen allein gab es ein roir!'

lidjes, ni(i)t blofe tituläres Königtum, roeldjes es üer[tanben Ijatte,

jid) mit bem £anbe fo Doll[tänbig 3U ibentifißieren, ba^ man bas eine

ol)ne bas anbere |id) nid)t benfen tonnte. Der beut[d)e Bunbestag

l)atte [d)on cor 1848 in Preußen nur eine gan3 [d)attenf)afte Be=

beutung.

Dafe bie i)ol)en3ollern nur „für il)re br)na[ti[d)en 3nterej[en"

gearbeitet tjaben, tann man gern 3ugeben. (Es liegt burc^aus tein

tEabel in ben IDorten. Hur barauf tömmt es an, ba^ bie bijnaftifdien

unb bie £an6esintere|fen einanber bectten unb ba^ bie Dijnaftie bies

begriff. f)ierin liegt ein politijd)er Dorteil oon unget)eurer Cragioeite.

ntan er3äl)lt, ba^ (Braf Bismarcf einem 5ran3ofen gegenüber ben

lTtar[d)all Basaine in Sd)u^ naf)m unb barauf Ijinroies, ba^ berfelbc

bem Kaifer Hapoleon tEreue ge[cE)rDoren Ijabe. Der 5ran3ofe roanbte

ein, ber ITTarfd)all |ei oor allen Dingen bem Daterlanbe Creuc

jd)ulbig. (Braf Bismard ertoiberte: „Bei uns ijt König unb Dater»

lanb eins unb basjelbe." (Db es in einem Reid)e [0 beftellt fein unb

bleiben foll, l}ängt offenbar 3unäd)[t üon ben Königen ah, unb

allerbings ift es im l)öl)eren Sinne it)r bi)nafti[d)es 3ntere[je, bafe

es |o fei unb bleibe. 3m l)öt)eren Sinne ift es bas 3ntereffe jeber

Samilie, ba^ bas $am\lknl}aupi feine Pflid)t tue. lüir f)aben in

ber europäif(f)en 6efd)id)te 3al)lreid)e, aber unter iljnen ^voti etlatante

Sälle, roeldje lefjren, tooljin es füljrt, roenn eine Dtjnaftie il)re 3nter=
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cffcn Don öcnen if}res Dolfcs trennt: bas SdjicEfal öcr Bourboncn

unb bas $cE)irf[al öer öeut[d)cn Kaiferfronc in ben Ejäufern Ejabs=

bürg unb £otI)ringcn. Die ®efd|id)te bcr ^ol)en3oIlern bilbet ba^ü

ben ©egenfa^ unb bie Gegenprobe.

Irtan !^at bis 3um Überbruffe barüber geeifert, gefpöttelt, ge=

n)i^elt, baJ5 bie preu^ifd)en Surften in neuerer Seit einen naä)'

brü(!Iid|eren H!3ent auf bie 5ornteI „mn (Bottes (Bnaben" gelegt

unb ba^ König n)ilf)elm feine Krone ,,t)om (Cifdje bes E)errn ge=

nommen I)at". HTan I)at baraus folgern roollen, ba^ in Berlin

bie €f)eorie üom göttlid)en Red)te ber Könige im Sinne £ub=

roigs XIV., im Sinne ber Stuarts 3ur J)errfd)aft gelangt fei. Die

Prajis I)at jebenfalls biefer ^fjeorie nid)t entfpro(f)en, unb bie

altpreufeif^e Crabition, rDeId)e in 5i^icbrid)s bes (Brofeen befanntem

IDorte Don bem „erften Beamten bes Staats" iljren prägnanteften

Husbrucf gefunbcn f)at, ift tatfäd)Ii(i) Ijeute nod) ebenfo lebenbig

mie oor Ijunbert Jaljren. Die Ijergebradjte Sormel I)at baburd)

einen fel}r guten Sinn gefunben, ber mit ber mijftifdjen Selbft»

oergötterung ber Bourbonen unb Stuarts nid)ts 3U frf)affen \)at

Sie fprid)t bie E}eilig!eit unb IDei^e einer irbifd)en 3nftitution aus,

toeldje ber IDoI)lfaI)rt eines großen Dolfes 3U bienen, mit bem

DoI!e 3U fte{)en unb 3U fallen beftimmt ift.

3n ber nämlidjen IDeife roie bie 3ntere[fen ber Dpnaftie unb

bie bes £anbes als ibentifd) nid)t allein erfannt, fonbern auc^

bef)anbelt roorben [inb, in ber nämlid)en IDeife finb bie 3ntereffen

Preußens unb Deutfdjianbs 3U einer neuen einljeitlidjen (Brö^e ge=

roorben, unb es ift mü^ig 3U fragen, roer Don ben beiben (Teilen

meljr Dorteil oon bem Derl)ältnif[e Ijabe. (Beleiftete Dienjte }:}ahtn

bas !)aus I)oI)en3onern an bie Spi^e Preußens, geleijtete Dienfte

l^aben Preußen an bie Spi^e Deutfd)Ianbs gebradjt. (Es oollsieljt

|id) ber Hbf(^IuB einer buxdi oiele Generationen I)inburd) fortgefe^ten

fdjtoeren Hrbeit, inbem IDilljelm I., ber Dor a6)t BTonaten als

König feine J)aupt[tabt Dcriiefe, als beut[d)er Kaifer nad) Berlin

l)eim!et)rt. Die ITtonard)ie, roie fie bist)er innerljalb ber preufei«

fd)en (Bren3en gan3 eigenartig fid) entroicfelt f)atte, tritt oon fe^t

an — 3um erften Vllah in ber (Befd)id)te unferes Dolfes — an bie

Stelle jener organifierten Hnardjie, roeldje 3uerft unter ber et)r=
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tDürbigen 5irma öcs römifd)en Rei(i)s, Ijernad) unter 5cr Derad)teten

bes Bunbestags 6ie Kation um ITtadjt, Hn[cl}n unb $id)erl)eit ge=

brad)t Ijat. ©fjnc Srocifel roirb bic bcutfdje ITTonard)ic mit il)rcr

erweiterten $pl)äre mancljes oon ben preufei[(^en (Eigentümlid)!eiten

einbüßen, bie Besieljungen 3tüijd)en ber monard)i[d)en Spi^e unb

ber Hation roerben minber eng unb man barf oiellei^t [agen,

minber gcmütlid) fein, als fie [id) in btn Stammlanben ber Di)naftie

geftaltet I)aben, aber roir bürfen Ijoffen, bafe bie beut[d)e ItTonardjie

il)re grofee I)i[tori[cf)e Hufgabe mit bem nämlid)en (Ernjte, ber näm»

Ii(i)en Strenge, ber nämlidjen (BerDi[[enI}aftigfeit unb besl)alb aud)

mit bem nämlidjen (Erfolge roie bisfjer bie preufeijd)e UTonardjie

im Huge bel)alten, unb roir glauben, bafe bie ITation iljre Kaifer

um [o roilliger eljren roirb, je ent[d)iebener bie Kaifer in bie S^h'

tapfen ber Könige treten.

(Es ift üielleidjt nid)t gan3 bebeutungslos, ba^ König IDilfjelm

|id) ,,üon (Bottes (Bnaben beutfd)er Kaifer" nennt. (Es fd)eint barin

eine Beftätigung ber 3nterpretation 3U liegen, rDeId)e roir ber Sonnel

f(f)on in if)rer Derbinbung mit ber !öniglid)en IDürbe 3U geben ge=

neigt roaren. Der Urfprung ber Kaiferroürbe liegt fo fidjtlid) in

irbifd)en (Ereigniffen, ba'Q üon einem Derfud)e, il)r eine überroelt»

Iid)e Hbftammung an3ubid)ten, feine Rebe fein fonnte. Die 5orTneI

„Don (Bottes (Bnaben" !ann bal)er biesmal gan3 geroife nid)t 3U

mi)ftifd)en Huslegungen oerroertet roerben. Sie !ann nur bebeuten,

ba^ ber Kaifer feinen neuen Pflidjten bie nämlii^e f}eilig!eit bei=

legt, roie feinem ererbten föniglid)en Hmte. Unb bamit, bünft uns,

!ann bie ITation fid) nur einoerftanben erüären. SofTueln tun es

übrigens ni_d)t; fie fönnen I)öd)ftens als 3eid)en unb Spmbole bes

(Beiftes gelten, iDeId)er über ben Dingen fd)rDebt. Das Dertrauen

3U unferer Sufunft ift unabfjängig oon if)nen unb unabl}ängig oon

ben Perfonen; fie beruf)t auf ben getoaltigen proben, rDeId)e König»

tum unb Dol! fiegreicf) beftanben Ijaben, unb auf ber (Er!enntnis,

ba^ beibe, Königtum unb Dol!, aus bem Kriege f)eim!el)ren roie

fie I)ineingegangen finb, ernft, arbeitfam, frei oon Caumel. Kaifer

IDilljelms E}eim!et)r roar ein €riumpl)3ug, aber nie ift ein (Erium*

pljator nad) foldjen H^aten mit fo befd)eibenem l)er3en einge3ogen,

oljne anbern $tol3 als ben auf fein Dolf.
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Die etfte JCatfcrs(Seburtsta9sfeier in Bremen.

22. lTtär3 1871.

f)ol)c, I)öd)ftc unb anerl)öd)[te (Beburtstage 3U feiern ift [onft

f)ier bes £anbes md)t ber Braud). IDir tDijfen nidjt, roie unfere

Urgrofeüäter es mit ben ttamens= unb IDiegenfeften ber !ai[erlid)en

ntaieftäten in Hllongeperücfen unb in 3opffrifur gel)alten I)aben,

beren fd)Ied)te Konterfeie auf unferem Ratljaufe Ijängen. So Diel

aber ift geroife, ba^ feit tTTenfcfiengebenfen fein Bremer Bürger

berartigen loijalen Kultus getrieben l)at. lüenn toir aufrid)tig fein

iDoIIen, fo muffen roir geftef)en, ba^ bas ba^u erforberIid)e monar=

(f)ifd)e Dereljrungsorgan burd) Hiditgebraud) uns gänslid) abtjanben

gefommen roar. tDir famen mit bzn (Brofeen biefer (Erbe feiten ober

nie in Berü{)rung, unb unfere ^zx^tn oerlernten bie sarte Regung

untertänigfter Deootion, tDeld)e billigerroeife beim ttaljen ber ITTa»

jeftät, ja beim blofeen (Bebauten an fie ben ftaubgebornen lUenfdien

burd)3uden follte. n)äf)renb ber E)unbstage pflegte in früt)eren

3ctl)ren, elje bie t)annoDerfd)e IDeftbatjn uns biefes (Blüd ent3og,

alljäljrlicf) einmal ber benadjbarte IDelfenljof in unfern UTauern

3U übernadjten ; etroas Ijäufiger, aber bod) 3U feiten für nad^t)al=

tigen (Einbrud, fuljr eine oierfpännige Kalefd)e bes (Bro^l)er3ogs

Don ©Ibenburg burd) bie Strafen, bie oom Zoxt bis 3um BaI)nI)of

|id) erftreden. Das roar alles, rnas roir üon monard)ifd)em (Blan3e

3U fel)en befamen. (Es ift begreiflid), bafe unter fold)en Umftänben

bas (Befüljl für bas (Erfjabene fid} abftumpfen mufete, ba^ ber

(Botl)aifd)e Hlmanad) nur f)öd)ft Derein3elte £efer unb £eferinncn

fanb.

Hufeerorbentlid)e, feljr au^erorbentlidje Dinge mußten gefd)el)en,

um ben ungel)euren Umfd)iDung I)crbei3ufül)ren, ber urplö^lid) biefe

unl)öfifd)e Stabt nid)t allein mit einem allerl)öd)ften (Beburtstags*

fefte begabt, fonbern aud) bas S^ft mit einem $d)lage Dolfstümlid)

gemadjt, toir fönnen bereits fagen eingebürgert I)at. IDer cor jed)s

ober fieben Jatjren proplje3eit f)ätte, ba^ am 22. 1]Tär3 1871 in

Bremen ber (Beburtstag Seiner Preufeifd)en UTaieftät fotooljl Dom
Staate offi3iell als aud) üom publifum freiiüillig mit folennem
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(Ent{)u[iasmus begangen lüerben un6 alle Hus[i(i)t l)ahen roeröe, 3U

einem Doltsfcfte jid) 3U entroicleln, ber u)ür6e ji(i)erlici) toenig (Blauben

gefunben unb ef)er |ic^ ber (Befatjr ausgefegt i}äbin, für üerrücft

3U gelten. 3n biejen |ed)s ober [icben 3al)ren finb freili(^ nod)

meljrere anbere unr)orI)erge[eIjene (Eretgnijfe eingetreten, beren Pro*

pl)e3eiung nur Kopff^ütteln unb Hd)[el3ucfen erregt f)aben roürbe,

unb mel)r ober roeniger I)angen fie mit unferer I)eutigen 5^^^^^ 3U=

fammcn. IDir Ijaben [eitbem unter anberm ungeal)nterrDei|e ein

einiges Deutfd)Ianb unb einen beutfc^en Kaifer erljalten, unb bies

einige Deutfd)Ianb unb biefer beut[d)e Kaifer fjaben \t\x erftes Huf=

treten auf (Erben mit einem fo gloriojen €riumpl)marfd)e eingerDeiI)t,

ba^ meljreren umliegenben Hationen baöon Jjören unb $el)en oer»

gangen ift. f}kv in Bremen unb überijaupt in ben Reid)sftäbten

ift man eigentlid) immer nodj meljr patriotifd) als republi!anif(^

getoefen, unb fc^on in ben alten Seiten, als nodi bie HIIongeperüc!en

unb bie 3öpfe regierten, I)at man in ben Stäbten ftets !ai[erlid)er

ntaieftät eine liebeüolk (EI)rfurd)t gemibmet, bie mel)r auf bem

guten IDillen ber Bürger, als auf ben Derbienften ber i)errfd)er

berufjte. ITTan Ijulbigtc ber 3nftitution unb ba6)h möglid)[t roenig

an bie perfonen. Hllein auf bie Dauer xoav eine foId)e £oi)alität,

bie tmmer nur gab unb nie empfing, unljaltbar, unb fd)liefelid) ging

ja aud) bie 3n[titution felbft, an bie man fid) mit [0 rüljrenber

Selb[ttäuf(f)ung angeflammert Ijatte, btn IDeg alles 5Ißi[cf)^s. Hber

CS blieb eine (Dbe 3urücf in ben treuen beutfdjen fersen, eine £eere

an ber Stelle, an roeldjer einft bas geljeiligte $i)mboI bes großen

Daterlanbes geftanben Ijatte, unb fed)3ig ^a\)xt lang I)at bie patrio»

ti|d)e $ef)nfud)t gel)ungert unb gebürftet nad) ber IDieberbringung

ber Derlorenen Reid)s!Ieinobien. Kein IDunber, ba'^ fie nun, als ob

es gar nic^t anbers fein tönm, ol^ne Hnleitung unb Belet)rung,

mit ber Sülle unb Sv\]di^ natürlidjen (Befüljls ben Cag 3U einem

5eier= unb (Eljrentage mad)t, ber btn tDieberbringcr geboren Ijat.

Das ift md)t bie gebanfenlofe (BerDoljnl)eit aner3ogener Seroilität,

fonbcrn ber unabl)ängige, freie Husbrud Ijoljer nationaler Befrie=

bigung, bie fid) 3ugleid) unb mit gleidjer S^^ii^ß ^^s oollbradjten

IDerfes unb bes Dollbringers, ber Sadje unb ber perfon, bes er=

jtanbenen Daterlanbes unb bes ctjrtoürbigen J}auptes freut, beffen
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graue fjaare bem !aifcrlid)cn Diabem cben[o oiel Sdjmud Derleil)en,

roie |ie von iljm empfangen.

Die politifdje (Erl^ebung üerfliefet mit ber Derefjrung, n)eld)e

einem ein3elnen ITTanne ge3oIIt mirb. (Es bebarf feiner großen

n)eisf)eit, um baran 3U mäfeln. (Es i[t [efjr roaljrfrfjeinlid), ba^

bieje Derfd)mel3ung bes Staatlid)en unb bes per|önlid)en, bes Ratio=

nellen unb bes Sufälligen [id) niemals [treng logifd) roirb redjt»

fertigen Ia[[en. (Es roirb rooI)l immer ein „Reft" überbleiben, bem

feine politifc^e Redjenfunft beifommen !ann. Hber roenn es 3ufaII

i[t, roas in ber per[önlid)feit bes £}err[d)ers jid) barbietet, — roor»

über |i(f) benn bod) ftreiten läfet, — [0 feljen roir nidjt ein, roesljalb

roir nidjt aud) bcn Sufall banfbar afseptieren follen, ber es uns

geftattet, ofjne omang unb Selbftübcrtoinbung bie i}ulbigung für

bie KaiferiDürbe unb bie f)ulbigung für ben Cräger ber Kai[er»

mürbe miteinanber 3U oereinigen. (Beroife ift es für bas Dol! ein

unberechenbarer (Beroinn, roenn eine glüc!lid)e 5ügung iljm bie natio=

naien unb [taatlid)en ITtäd)te in el)ren= unb liebensroerten RTännern

Derförpert. Hb[tra!te Denfer mögen foId)er Itad)I)iIfen entbeljren,

ber natürlidje ITtenjd) bebarf iljrer. IDir betrad)ten es als eine

überaus glüdlid|e Sügung, ba^ Deutfd)Ianb in feiner größten $d)id=

[alsftunbe gerabe biefen König, gerabe JDilfjelm I. auf bem preu^i=

|d)en ^F)rone oorgefunben I)at. (Er ift in gan3 eminentem Sinne

ber redete UTann im red)ten Hugenblicfe an ber red)ten Stelle. (Es

toöre [d)Ied)ter (Befdjmad, ben £ebenben einer Seftion 3U unter»

roerfen, um ben Itadjroeis biefes Sa^es 3U fütjren; aud) Ijalten

roir ben Itadjroeis, roo bie tEatfad)en fo beutlid) reben, roo eine

[oId)e (Ein[timmig!eit ber Vox populi I)errfd)t, für überflüjfig.

(Es i[t etroas roaf)rI)aft Kün[tleri[d)es in bem Spiele ber gefd)id)t=

Iid)en Derroidlungen, roeldjes fd)liefelid) baf)in gefüljrt Ijat, biefe

3ugleid) mäd)tige unb befd)eibene (Be[talt auf b^n ®ipfel ber ITTad)t

3U erfjeben, als ben fidjtlidjen Dertreter unb l7er3og biefer unferer

beut|d)en Ration. Selbft ber äufeerlid)e Umjtanb, ba^ ber Kaifer ein

(Breis ift, roeit {jinabgetoanbelt „ins Zal ber Jafjre", I}ätte üon einem

Did)ter nid)t fd)öner, oon einem Staatsmanne nid)t feiner erfunben

roerben !önnen. IDer roei^, roie mandje fürftli(^e Spröbigfeit, roie

mand)er Stammestro^ Ieid)ter oerföI)nt roorben ift burd) ben patriar»
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d)alifd)en 3auber, 6en — toir rDtffcn nic^t tüarum — t)oI)cs £ebens=

alter ausübt.

Ilod) aus einem anbern (Brunöe erjdjeint {)ier öie ^anb ber

(Be|cE)td)te öon fünftlerifci)em 3n[tin!te geleitet. Das lange Zthzn

unfercs Kaifers fällt 3ufammen mit einem Hbjdjnitte im £eben

ber Itation, oon roeldjem man fagen fann, er fing über bie ITtafeen

fd)rerflid) an unb er fd)Iiefet über bie ITta^en Ijerrlid) ah. IDilljelm I.

i)at als junger Knabe Deut|d)Ianbs unb Preußens tieffte (Erniebrigung

ge[e{)en; in [einem 3el)nten £ebensial}re ift er 3euge ber bitterften

(Tränen gerr)e[en, bie rool)! je eine beut[d)e 5ürftin geroeint I)at.

IDoI)l mag er nod) eine (Erinnerung an ben (Eag bemaljren, an

roeldjem bie Königin £ui[e b^n fremben 3mperator oergebens um
ITTagbeburg angefle{)t Ijatte unb mit E}oI)n abgeroiefen roarb. Un=

oergelfen tüirb iljm ber Zaq [ein, an loeldjem [eine [(i)öne ÜTutter ge=

brod)enen J}er3ens [tarb, üoII (Brams um bas unglüdiid)e öaterlanb,

bem !ein I}offnungs[traf)l metjr 3U Ieud)ten [d)ien. 3n ber Cat, fin[tere

IDoüen umgaben bie Hnfänge bie[es £ebens, b^\\^n Hbenb Don

einer [0 bei[pieIIo[en Sülle unge[ud)ter ©lorien oerflärt roerben

follte. Kein oon Rad)[ud)t erfülltes ^er3 l^at bie[en ungeljeuren

IDanbel ber ®e[d)i^e Ijerbeigef ül)rt ; bas $trafgeri(i)t, bz\\en XDtxh

3eug ber $ot)n £ui[ens roarb, 001130g \\d) oljne [einen lDun[(f),

bur^ bin nämlid)en Übermut bes nämlid)en 5einbes, ber bie ITTutter

be[d)impfte ; ber un[terblid^e Ruljm, ber Ijinfort bas (Bebäd)tnis

bes (Brei[es üertjerrlidjen roirb, [0 lange es eine beut[d)e (Be[d)icE)te

gibt, i[t bie golbne S^^i^'^t jener Unglücfstage, in benen ber Knabe

f)eranu)ucf)s unb in beren l)arter Sdjule er mit [einem Dol!e lernte,

[eine $d)ulbig!eit 3U tun.

Die Ultramontanen un5 5te (Srunörec^te.

4. flpril 1871.

Die i)offnung, roeldje mir oor einigen Cagen aus[prad)en,

ba^ bie ultramontane Partei im Heid)stage burd) il)ren plumpen

Hntrag auf Hnnal)me geröi[[er „(Brunbrecljte" [ic^ eine sroeite

Hieberlage bereiten roerbe, i[t in Ijöljerem BTafee, als toir ermarten
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burftcn, erfüllt roorbcn. Das Kofctticrcn mit 6cr 5i^cil)cit ift bicjcn

gejrf)tDorenen 5^^"^^" ^^^^^ 5reif)eit ühd bcfommen. Sie Ijaben

jid) einem (5erid)te gejtellt, Don bejfen Unbejted)Iid)!eit unb Strenge

jic feine H^nung Ijatten, unb |ie oerlafjen ben Si^ungsjaal ge»

bemütigt, entlarot, oerurteilt, roie es it)nen jeit langen 3al)ren

ni(i)t begegnet ift. Sie |inb getoogen toorben in ber IDage unb 3U

leidit befunben toorben; meljr als bas: cor gan3 Deutfdjianb ift

il)nen Don bem Hei^stage ber Stempel il)rer rei(f)sfeinblid)en unb

unbeutfd)en (Befinnung auf bie Stirn gebrücft roorben.

Die Debatten bes Reid)stages, rDeId)e bas (Enbc ber oorigen

unb ben Hnfang bicfer VOo&it in Hnfprud) nat)men, barf man

oljne Übertreibung als einen (Beiftes!ampf üon großer gefd)id)t»

Itd)cr Bebeutung be3eid)nen. Sie überragten bie Hbrefebebattc um
eines Kopfes £änge; bie (Begenfä^e trafen nidjt allein l)eftiger,

fonbern aud) bireÜer aufeinanber. Huf ber einen Seite ftanb Rom
mit feinen Hnfprüd)en auf IDeltl)errfd)aft, auf ber anberen Seite

ftanb ber ®eift bes beutfd)en Dolfes mit feinem protefte gegen

I)ierard)ifd)e (Eijrannei, mit feinem unDeräufeerlid)en Hnred)te auf

ungeljemmte, uneingefd)rän!te (Entfaltung ber itjm angeborenen

rDal)ri)eitliebenben, rDat)rt)eitfu(i)enben Kräfte. So, Stirn gegen

Stirn, Huge in Huge Ijaben bie beiben grofeen ®egner nie gegen»

einanber geftanben. Sie finb einanber begegnet in Religionsge*

fprädjen, auf bem Sdjladjtfelbe, in literarifd)er polemif, in ben

Stänbeoerfammlungen ber Kleinftaaten
;

jc^t t)aben fie fid) mit«

einanber gemeffen öor bem Soi^um ber gefamten beutfdjen Ration,

unb Rom ift gefd)lagen lüorben, vok feit langen 3(11)1^6" ni^t metjr.

Die Hugen unb Dorficl)tigen ITTänner, rDeld)e in unferer ITCitte bie

3ntereffen ber Kurie oertreten, l)aben offenbar bie ntadjt unter»

f(i)ä^t, mit u)cld)er fie ab3ured)nen l)abcn, feitbem ein Parlament

bie gan3e Sülle beutfd)er Kultur, ben Süben unb ben Rorben,

alle Katt)oli!en unb alle Proteftanten bes Daterlanbes in einem

un3erbred)lid)en Bünbel brüberlid)er, toenn aud) mannigfaltigftcr,

Derfd)iebenartigfter Kräfte Bereinigt. Sie Ijatten geroötjut, im

beutf(^en Reid)stage cermittelft liberaler Sdjlagroortc unb bema«

gogifd)er £ofungen einen leid)ten Criumpl) baoontragen 3U fönnen,

lüic in ben Kammern ber fübbeutfd)en Staaten ober in ben Dol!s=
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Dcrfammlungcn il)rer IDaI)Ibe3ir!e, in benen ber poHtifd)e Raöi»

talismus rote bic alten Kaoalleriepferbe über ©ras unb Korn rennt,

fobalb er bie altbefannten Crompetenfignale „prefefreiljeit",

„Dereinsfreif)eit" ufro. oernimmt. Hber |ie täu[d)ten jid) in biefer

Doraus[e^ung auf bas grünbli(f)[te. Die poIiti[d)e IDeisl)eit, man
!ann fagen ber I)iftorijd)c 3nftin!t aller beutfd)en Parteien, oon

bem E)errn Blan(ienburg bis 3um Dr. Zövoe, [djra! 3urüc! cor ben

£o(fungen einer Partei, roeldje iljren roirflidjen Surften unb (Dber=

f)errn, aud) in bürgerlidjen unb rDeItIid)en Dingen, jenjeits ber

Hlpen I)at.

IDir begrüben in bem Husgange bicfes Kampfes 3unä(i)|t einen

Sieg bes politijc^en Derftanbes über bie poIiti[cf)e p{)ra[e. Die

Ultramontanen Ijatten iljre EDaffen ben Programmen ber alten

liberalen unb bemo!rati[(i)en Parteien abgeborgt; jie rüdten ins

treffen mit I)od)tönenben Rebensarten oon ber Si^eifjeit ber ntei»

nungen, ber (Bebanfen, bes (Betniffens, b^mn nod) cor ^wan^iq

3al)ren bas gan3e Dol! 3uiaud)3te. UTit biejen fdjönen Klängen

gebadjten fie uns 3U bejtric!en unb [id) bie Pforten 3ur i)err[d)aft

3U eröffnen. ®f)ne Sr^g^ I^Qt nod) I)eute bas Dol! ben fjödjften

IDert auf bie 5reif)eiten, Don benen in bem Hntrage ber Klerüalen

bie Rebe ijt. Hber mit 5r^uben jefjen roir, ba^ es ben blofeen

IDorten, roenn ifjnen ber el)rlid)e 3nl}alt gcbrid)t, iDenig Bebeutung

mef)r beimißt. Das ift ein großer 5ort[d)ritt. Daran I)at ja (Europa

feit einem 3al)rl)unberte ge!ran!t, ba^ man bie IDorte für bie

Saä\e natjm, ba^ man fid) einbilbete, frei 3U fein, roenn man bas

IDort 5i^ßi^ßit auf eine S*^^^^ fd)rieb. Daran franft [a 5ran!=

reid), in töblid)en Konoulfionen fid) erfd)öpfenb, ba'^ es bie p{)rafe

als eine rDir!Iid)e Zai oeref)rte. (Es ift bie erfte f)eilfame 5'^ud)t

ber £et)ren, rDeld)e uns ber le^te Krieg erteilt I)at, bafe roir an=

fangen, bie $d)Iagn)örter 3U Derad)tcn unb uns nad) bem 3nl)alte

ber ftaatlid)en 5ormen um3ufel)en.

Dor bem Kriege gab es nod) man(^en £iberalen im Reid)S=

tage, iDeId)er glaubte, es fei oiel gewonnen, roenn man in bie neue

Derfaffung Deutfd)Ianbs eine ftattlid)e Rei{)e fogenannter (Brunb*

rcd)te aufnät)me. Keine beffere IDiberlegung biefes ©laubens !önnte

CS geben, als bie (Erfaf)rung, ba'^ bie freif)eitsfeinblid)fte aller
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Parteien felbft bie Hufnaljme joldjer (Brunbredjte begel)rte, tljeore*

ti[(^cr Sä^e, aus benen bie ntäd)tigen alles, bie HTad)tIofen nid)ts

madien !önncn. 5i^^ili(^ beburfte es für bie Derftänbigen foId)er

Belefjrung !aum. IDenn bie (5efdjid)te ber Jaljre 1848—1850

irgenb etroas bcutlid) beroiejen I)at, ]o i|t es bie lDertIofig!eit |oId)er

(5runbrerf)te in ben Derfaffungsur!unben, benen bie unentbel)rli(i)e

(Ergän3ung organifd)er (Bcfe^e fel)It. Diejenigen (Brunbredjte, tDeId)e

bie üerifale Partei ber Rei(I)SDerfaf|ung einoerleiben toollte, finb

3um tCeil jeit 3tDan3ig 3al)ren in ben meiften beutjdjen Derfajjungen

feierli(i)[t aner!annt, aber alle IDelt loeife, ba^ mir nirf)t im min*

beften baburd) geförbert roorben finb. IDas von I}eute von 5rei=

Reiten beji^en, ift auf bem IDege ber gerDöf)nIid)en (Beje^gebung

errungen roorben; namentlid^ aber oerbanfen roir es bem 5ort=

f^ritte ber Sitten unb ber Bilbung. (Berabe aber bas eine (Brunb=

rcd^t, rDeId)es für jid) allein, ol)ne gefe^geberifd)e (Ergän3ung,

iDtrf[am toerben !önnte, nämlid^ bas Red)t ber Kir(f)e, iljre Hnge»

legenl)citen ol)ne ftaatlid)e (Einmi[d)ung 3U orbnen, gerabe bies

(Brunbre(f)t, um beffentroillen allein bie Ultramontanen bie übrigen

mit in ben Kauf nel)men, i[t [eit 1848 nod) nie unb nirgenbs —
Don einigen !lein[taatlid)en ®a[en abge|el)en — ber Sarf)e ber

5reil)eit 3ugute gelommen. Die !atl)olifd)e Kird)e unb in ber !atl)0=

li[(f)€n Kird)e bie ultramontane RiAtung l)at es aus3ubeuten Der=

ftanben; bie epangelijd)e Kird)e i[t oon [einen IDol)ltaten ausge=

fd)lof[en geblieben. Der £iberalismus finbet roaljrlid) in feinen

gefd)id)tli(i)cn (Erfal)rungen feinen Hnlafe, fid) für grunbred)tli(l|e

Derfaffungsornamente 3U erl)i^en.

Run fagt aber eine gute alte Regel, man folle immer bas

(Begenteil beffen tun, toas ber S^'^^^ toünfdjt. Selbft roenn roir

feinen befonberen (Brunb l)ätten, ben uns anempfol)lenen IDeg ber

politifdjen pf)rafenmaci)erei 3U fd)euen, müßten roir bod) cor i^m

ftu^en, ba vovc fel)en, ba^ unfer entfd)iebenfter (Begner il)n uns mit

foldjem (Eifer anpreift. IDas roollen benn eigentlid) bie Ultra»

montanen mit ben 5'^ß^^^iten, bie fic plö^lid) lieben unb fd|ä^en

gelernt f)aben? Dafe il)nen bie 5i^ßi^ßit ber Preffe, ber Dereine,

ber Konfeffionen am i}er3en liege, glaubt bod) fein Kinb. Sie

roiffen fo gut roie roir, ba'^ biefe 5rßil)ßiten fid) audj nid)t um eine

©tibemeijter, q3oIittf(f)e GHaiJS. 7 97



Scfunbc rafd)er ober langfamcr enttoicfeln rocröcn, mögen jic grunö=

rcd)tüd) oerbürgt jein ober nid)t. 3t)nen i[t es einstg unb allein

barum 3U tun, mit ^ilfe eines Derfa[[ungsparagrapf)en in ben

[übbeutfd^en Staaten bie legten $d)ran!en umsuroerfen, tüeldje bort

btc £anbesge[e^e 3ur3cit noc^ iljrer unbebingten J)err[d)aft cnt=

gegenfe^en. Die Profe[|oren unb Pfarrer, rDeId)e bas Dogma oon

bcr päpftlid)en Unfel)Ibar!eit nid)t aner!ennen, roürben als erftc

0pfcr ber „5reil)eit" fallen, roeldje bie Klerüalen forbern. Die

Kontrolle ber ®emeinben über bas Kird)engut, roie fie in Batjern

be[tct)t, iDürbe oerfd^rüinben. 3m Sdjulmefen unb im (Etjeroefen

iDürbe ber Priefter mit einem $d)Iage Hutofrat roerben. 3ebem

Derfui^e ber Regierungen, il)ren (Einfluß auf bie bürgerlidjen (Be=

biete bes £ebens 3U rDaI)ren, roürben bie Bifdjöfe ben Sa^ entgegen«

galten: „Die Rei(i)sge[e^e gel)en ben £anbesge[e^en cor." IDenn

j(^on in preufeen bie ein[eitige (Emansipation ber Kird)e 3U ben

bcbenflid)ften Übelftänben füf)rt, roeil es an ben unerläfelid)en (Segen*

getoidjten feljlt, an ber (Eman3ipation ber $d)ule unb bes (El)e=

re(^ts, fo roürben in ben minber rDiber[tanbsfäf)igen [übbeut]d)en

Staaten bie 5oIgen [i(^ nod) ungleid) unI)eiIr»oIIer geltenb maci)en.

IDir toünjd)en uns (BIüc!, ba^ ber Hngriff abge[d)Iagen unb

ba^ er mit foId)cr (Einmütig !eit, $id)erl)eit unb (Energie abge|d)Iagen

EDorben t[t. IDir !önnen nidjt einftimmen in bas Bebauern, ba^

bcr beut[(i)e Reidjstag mit fonfeffionellem ^aber eröffne. (Es f)anbell

|id) in ber tCat nic^t um fonfeffionellen J^aber. Der Rei(i)stag

mifd)t fi(^ nic^t in ben Streit ber Dogmen unb tüirb fid) in il)n

nic^t mi[d)en. Die Katljolüen Deutfd)Ianbs !önnen morgen roie

geftern iljren Kird)englauben befennen, iljre Religion ausüben, il)re

£el)re oer!ünben. Hiemanb Ijinbert [ie, niemanb bentt baran, fie

3u l)inbern. Hber ber Staatsorbnung muffen fie ficE) unterroerfen

roie roir alle. Der Reid)stag l)at ni(i)t gegen ürc^lic^e Dogmen,

fonbern gegen politifd)e ^errfdjaftsgelüfte proteftiert, rDel(i)e fi(^

Ijinter Dogmen oerbergcn, gegen ben plan, im beutf(i)en Staate

einen römijdjen Staat auf3urid)ten, be[fen ^äupter alle Katl)oli!en

Deutfd)lanbs mit befpotifd)em 3eptcr 3U regieren gebauten.
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Der ^tantfuttct ^ric5e,

13. mat 1871.

ITTan mcr!c: „5tan!furter S^fi^öe, abgefd)Io[[cn am 10. tTtai

1871." (Es i[t ein tocIt{)iftori[d)es Datum. (Einer 6er größten

Kriege, oon öenen 6ie Hnnalen 6er ITTen[d)l)eit 3U cr3äl)len löiffen,

I)at 6urd) 6iejen 5rie6ensf(i)Iufe feine (Erle6igung gefun6en. löir

fönnen einen Strid) 3iel)cn, San6 aufjtreuen un6 6as Blatt um=

rDen6en: es beginnt ein neues Kapitel in 6er dljroni! (Europas.

Der 5riß^ß ^[^ ^^s Krieges toüröig: öas ift oiel gefagt un6

boäi nid)t 3U piel. I}ier fpred)en voix toeniger oon 6em 3nl)alt

als Don 6er unuorI)erge|eI)enen Hrt un6 IDeifc 6es Hbjd)lujjes.

Was 6en 3nl)alt betrifft, [0 unter[d|eiöet er fid) ja nidjt roejentlid)

oon 6em 6er Derfailler Präliminarien; 6ie Be6ingungen fin6 6ie

nämlid)en geblieben; nur über 6ie Husfüljrung fin6 einige neue

Hbre6en getroffen rDor6en, alle günftig für Deutfd)lan6, n)ie roir

fogleid) fonftatieren roollen. Hber 6ic ra[d)e J)erbeifüt)rung 6es

befinitioen Hb[(f)Iu|jes ift ein geniales Stücf Hrbeit. Die Derroorren»

fjeit un6 (Befäl)rlid)!eit 6er fran3öfifd)en 3uftän6e felbft ift mit über»

legenem (Befdjicf benu^t roorben, um 6ie Der^an6Iungen 3U gc=

6eil)Iid)em (En6e 3U bringen. Selbft unter normalen un6 rul)igen

Derl)ältniffcn rDür6en 6ie Untert)än6ler in Brüffel rDat)rfd|einlid)

nod) ITTonate gcbraud)t l)aben, um ins Reine 3U fommen; öic

inneren Zerrüttungen 5ran!reid)s 6rol)ten 6as 5rie6ensrDer! gän3li(f)

ins Stoden 3U bringen. Die 5^cii^3ofß" benu^ten 6en Bürger!rieg,

um Deutfd)lan6 l)in3ul)alten, il)m 6ie 5i^ü<^t^ ^^s Sieges als ge»

fät)r6et t)or3uftellen un6 einen H!for6 3U fünf3ig Pro3ent als an»

nel)mbar erfcljeinen 3U laffen. lüeit länger als toir im Vfläv^

crroartet l)atten, mußten roir in Doller Kriegsrüftung oerl)arren,

bie fran3öfifd)en (Befangenen füttern, 6ie enormen Husgaben einer

mobilifierten Hrmee tragen. 3mmer 6un!ler geftaltete fid) mittler»

roeile 6ie £age 5ran!reid)s, immer 3rDeifell)after rDur6e 6es S^ii^^^s

IDille un6 Kraft, 6en eingegangenen Derpflid)tungen 3U genügen,

immer ferner rüdte 6ie Husfid)t auf 6ie erfel)nten ITTilliaröerL

Die Derfailler Regierung redjnete auf 6ie refignierte Stimmung,
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roelcfje fid) Dcutfiiilanbs bcmä^tigen tncrbc, unb fie ertoartcte, 6afe

roir, um ni6t alles aufs $;-icI jU fe^cn, oicles nadigebcn trürbcn.

Die DcrfjanMungcn in Brü|[el gerieten ins Stoiien; es rourben

bort Dorid)Iägc gemadit, tDcIdie bas beutlidje Bejtreben oerrieten,

bie Derfailler Bebingungen 3U es!amotieren. Hber bie ReAnung

toar obnc ben IPirt gemadjt; nocb genauer als bie Derfailler unferc

Derlegenbeiten, Ijatte Surft Bismarcf bie Derlegenljeiten Derfaillcs

tariert, unb bie Einhaltungen bcs 5^^^^^^ boten if)m bas HTittel,

ben Spieß um3u!cbren unb bie Befriebigung unfcrer gerecf)ten Hn=

fprüdje 3U befÄIeunigen. Hm 6. ITtai eröffnete er in S^antfurt

einen Dialog mit bem ausroärtigen ntinijter ber Republü, unb am
10, besfelbigen ITTonats ber IDonne roar bie Sadi^ in ©rbnung.

Die Republü batte [icb nid}t allein oon if}ren fämtlid)en aüanciertcn

Pofitionen auf bie £inie 3urü(ige3ogen, tüeldjc fie im lTTär3 ein=

genommen batte, fonbern iie bequemte li6 au6 3U neuen bünbigcn

öujicberungen in betreff unmangell]after ^Erfüllung ber über»

nommenen DerpfliAtungen.

Diefe ITenbung oerbanfen roir, roie roir aus ber geftrigen

Reicbstagsrebe bes Surften Bismarcf erfabren, ber richtigen Be=

urieilung, mit roelcber ber Reicbs!an3ler bie £age 5i^aTi!rcid)s über-

blidte, unb ber Haren (Entfdjlofl'enljeit, mit irelcf^er er bie Kon=

fequen3en ber Situation für fid} unb für feinen 3nterIo!utor 30g.

f}err jules S^^^re I}at etiDas gelernt, feitbem er in S^^neres Dom

Stuble fiel. Die Stimme faltblütiger EDabrbeit ma&it ibn nidjt

mebr obnmäditig, fonbern oernünftig. (Ex bat jicb geroöl^nt, bie

Dinge 3U nebmen, roie fie finb, roenn nur ein fo nüditerner Kopf

roie ber bes beutfdjen Staatsmanns if)m unb feiner 5<^flii"95fraft

nadj{)ilft. Die Seit, voo er ausrief : „€s gibt feinen pöbel in Paris !"

liegt ireit binter ibm. Der RGid)5fan5!er bat ibm, wk roir fd}IieBen

bürfen, reinen IDein eingejdjenfr, ber nid)ts 3U rDÜnjdien übrig

liefe. (Er f)at if)m beutlid} gemad)t, ba^ nidjt Deutfdjianb, fonbern

5ranfreid) in crfter £inie bzn fAIeunigen 5nebensabfd)Iu^ obne

Quer= unb IDinfel3Üge 3U rDÜnfdien babe, unb mit feiner befannten

®ffenl]er3igfeit roirb er il)m bas Programm ber beutfdjen flftion

enttoicfelt baben, roeldje bei fernerem Seitoertröbeln ber anbern

Seite unfeljibar eintreten roerbe. Die beutfd)en Beere roaren an^^
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getüiefcn, in öiefem S^^^^ „entrocbcr im HHorb mit bcr Kommune
oöcr mit (Beroalt" [id) in bzn Be[i^ oon Paris 3U [c^en, bic Der=

jailler Hrmee 3um Rü(!3ugc Ijinter öie £oirc an3ul)alten unb als»

bann, bie Jjauptftabt bes fcinblid)cn £anbcs als Pfanb feftl)altenb,

bas (Enbe ber Derijanblungcn ab3urDartcn. IDo roärc E)err 3ulcs

Saorc, roo roärc fftxx CI)iers, roo märe bie Itationaberfammlung

geblieben, roenn bies Programm [idj oerrDirtlidjt Ijätte ! Huf ber

anberen Seite fdjeint 5ür[t Bismarif bem fran3öfifd)en ntinijter

mit (Erfolg btn ITu^en oeranfdiaulidjt 3U !)aben, rDeld)en bie Der»

failler Regierung unb bie $ad)e ber ©rbnung aus einem guten

(EinDernel}men mit b^n Deutfd)en 3iel)en roürben. (Beroäljlt, um
ben 5neben 3U fdjliefeen, tüirb bieje Regierung burcE) ben S^ebens»

fd)lufe Dor il)ren £anbsleuten fid) legitimieren, bem Hufrutjr mit

erl)öf)ter Kraft gegenübertreten, ben Krebit bes £anbes neu be=

leben. 3t)r eignes bringenbftes 3nteref[e mu^te bem Reid)s!an3ler

bie tDir![am|ten Hrgumente liefern.

IDas roir biefer mei[terlid)en Bef)anblung einer jdjtDierigen

Situation oerbanfen, ift bo(^ ein ®ro§es. Dor ad)t Cagen roar

bie Stimmung in Deutfci)lanb, roenn roir el)rlid) jein roollen, [etjr

beprimiert. Diele erroarteten fd)on, ba^ bie Derfailler Prälimi»

narien, oon ber (Gebietsabtretung abgefetjen, [id) als ein roertlofes

Stüd Papier erroeifen roürben. IDer ben (Eingang ber oollen

Kriegsentfcf)äbigung nid)t be3iDeifelte, galt bereits als fel)r janguin;

man macf)te fid) fdjon auf €aba!smonopol unb anbere fdjroere

£aften 3ur Dedung ber Kriegs!o[ten gefaxt. J^^^^ftins erfd)ien bie

£ö[ung ber !riti[d)en Derroidlung in unberedjenbare 5crne gerüdt.

3e^t füljlen roir uns mieber auf feftem Boben. Die Un|id)erl)eit

ber menfd)lid)en Dinge bleibt natürlid) für uns fo un|id)er röie für

anbere Sterblid)e, aber foroeit oernünftiges (Erme[[en reid)t, Ijaben

roir feine Urfadje metjr, bie Dereitelung ber im Derfailler S^^^^öen

jtipulierten Bebingungen 3U beforgen. EDir !önnen ot)ne £eid)tfinn

uns mit ber Derroenbung ber riefigen Summen befd)äftigen, roeldje

5ranfreid) uns, 3um Ceil fdjon in näd|fter 3u!unft, 3U 3al)len

übernommen l)at. Dierljunbert ITtillionen Caler l)aben roir im

laufenben 3at)re 3U erroarten, unb erft nad) bem (Eingange biefer

Summe roerben unfere 2]ruppen bie $orts im Itorben üon Paris
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räumen. Dicfe leitete Bebingung betrad)tcn roir fa|t als eine ber

Der[attlcr Regierung gemadjte Kon3e[[ion, roenn [ie gleid) bie ITTasfe

einer oon uns geforberten Bürg[(i)aft trägt. Dieje Hnn)efenl)eit

bif3iplinierter beut[d)er Streit!räfte in unmittelbarer näl)e ber feinb=

Iid)en J)aupt[tabt i[t oielleidit für bic (Benejung bcs unglüdlid)en

£anbes unentbefjrlicf) geworben. Don b^n reftierenben 900 ntit=

lionen erfjalten u)ir 130 ITTillionen Caler im 5rül)ial)r 1872, bas

übrige im £aufe ber 3af)re 1872 unb 1873 unter ben in Derfailles

Derabrebeten (Barantien. Hlle 3af)Iungen erfolgen in üingenber

inün3e ober in Dollgültigen papieren, Don einem na(i)Iaj[e ift feine

Rebe. Die (Ei[enbal)nen in (Elfafe unb £otf)ringen, rDeId)e roir an

3aI)Iungsftatt annefjmen, [inb möglidjerroeije nid)t gan3 bie bafür

bebungene Summe roert, aber niemanb roirb baran Hn[to§ netjmen,

roeil roir jebenfatls, roenn roir bie fran3ö[if(f)e (Be[ellf(i)aft ejpro»

priiert I)ätten, nod) mcljr bafür f)ätten 3af)Ien muffen.

Die (Bren3frage ift nod) nid)t enbgültig gelöft, aber bie no^

offengeljaltene Hlternatioe ift Don feiner erf)eblid)en Bebeutung.

löir tjaben btn S^cm^o\zn im 3ntereffe ber Rationalität ben Hus=

taufd) einiger beutfdjrebenber gegen einige fran3Öfifd) parliercnbc

Dörfer angeboten, unb es foll uns freuen, roenn bie Derfailler

oernünftig genug finb, barauf ein3ugel)en. (Blauben fie aber, baran

burd) irgenbein I)immlifd)es ober irbifd)es Prin3ip oerI)inbert 3U

fein, fo roerben roir uns aucf) 3U tröften roiffen. Die !ommer3ienen

Be3iel)ungen finb genau fo geregelt roorben, roie roir es erroarteten.

IDir erf)alten bie Red)te ber meiftbegünftigten Ration, nid)t meljr

unb nid)t roeniger. IDas ber Reid)s!an3ler über bie UnmlogIid)!eit,

burd) einen Si^i^^^^soertrag S^ciTt^reid) 3U weiteren tEarif!on3ef=

fionen 3U sroingen, äufeerte, ift uns gan3 aus ber Seele gefprod)en.

Die Klaufel ber meiftbegünftigten Ration ift feine Demütigung,

toeil fie auf (Begcnfeitigfeit berut)t; beftimmte tEariffä^e Don bcm

Befiegten forbern, fjeifet, fid) auf bie Dauer in bie Husübung feiner

Steuerl)ol)eit einmifd)en. So lange bie Rad)rDef)en bes Krieges

bauern, roürbe 5ranfreid) fid) fügen; faum erftarft, roürbe es ben

aufge3rDungenen Carif umftofeen, roie Rufelanb bie Reutralität bes

Pontus umgeftofeen f)at, unb roir ftänben bann Dor ber unange»
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nel)mcn IPal)!, entroebcr ben Hffront ein3uftccfen ober um einer

(Cariffrage roillen Krieg 3U füljren.

Der 5röTT^fiirter 5^^^^ ift ^i^i neues glän3enbe$ Juroel in

bcr 5ürjten!rone, mit roeldjer ber Kaifer bie Derbien[te jeines

Kctnslers geeljrt Ijat. Uns bün!t, ber Hugenblicf tüäre ge!ommen,

iDo aud) bie Itation [id) gebrungen jef)en müfete, iljrem grofeen

Staatsmanne ein 3eic[)en banfbarer Hncrtennung 3U roibmen. Der

Reid)stag roürbe, baoon [inb roir über3eugt, bie freubige 3u=

jtimmung bes Doües finben, loenn er bie 3nitiatiDe 3U biejem

$d)ritte ergriffe. (Eine fürftIicE)e Dotation ift nie toürbiger oerbient

roorben als oon bem ÜTanne, bem Deutfd)Ianb, mef)r als einem

anbern ITTenfdjen, bie ©röfee ber (Begenroart, bie I)offnungen ber

3u!unft oerbantt.

Die 5taaisfout)erämtät unö bU ^ifd^öfc.

11. augujt 1871.

Die beut[d)en Prälaten finben es unerl)ört, ba^ i}err v. ITTüljIer

jid) l)erausnef)me, entjdjeiben 3U roollen, roer 3ur !att)oIi[d)en Kird)e

geijöre unb roer nid)t. (Es roäre in ber Zat unerl)ört, roenn es

roaljr roäre. Hber es ift befanntlid) nid)t roaljr. Der preufeifd)e

Kultusminifter Ijat in feinem Befd)eibe an bzn Bifd)of oon (Erme=

lanb gan3 !Iar unb beutlid) gefagt, ba^ er fid) nur bie Befugnis

beimeffe, 3U entfdjeiben, roas ber Staat, nid)t roas bie Kirdje für

!atI)oIifd) im Sinne ber befteljenben Derträge 3U I)alten f)abe. Dies

ift offenbar Ijimmeltoeit Derfd)ieben oon ber angeblid)en Ufurpation,

tDeId)e bie Bifdjöfe ifjm anbid)ten. IDas für Bebingungen bie !ird|=

lidje (Beroalt it)rerfeits aufftellen mag für bie initgliebfd)aft unb

für b^n (Benufe if)rer geiftlid)en n)oI)Itaten, roen fie ej!ommuni3ieren

toill, roeId)e (Blaubensfä^e fie für ort{)oboj I)ält, über alles bies

geftattet ber DTinifter fid} fein Urteil; toenn morgen oerfünbet

roürbc, ba^ man nid)t allein an bie UnfeI)Ibarfeit, fonbern aud)

an bie leiblidje Unfterblid)feit bes t)eiligen Daters glauben muffe,

bei Strafe ber eroigen Derbammnis, fo roürbe J)err 0. ITTütjIcr

feinen Si^^Q^r baroiber rül)ren. IDas iljn in Belegung gefegt I)at,

ift etioas gan3 anberes als bas Unfe{)Ibarfeitsbogma an fid); es
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\\i Icbiglic^ unb aus[d)Iiefelid^ 6ic $rage, ob bie Staatsregierung

öiejenigen Dertragspflid)ten, tücldje fie gegen bie römif(i)=!atl)oIifdjc

Kird)e oljne unfefjibaren Papft übernommen Ijat, gel}alten fei, aud)

einer römifd)=fati)oIif^en Kird)e mit unfel)Ibarem Papjtc gegen*

über 3U rejpeftieren. (Es ift bie Si^^ige, ob Don ben beiben Kon=

tra^enten, Krone unb Papft, ni(i)t ber eine baburd), i>a^ er Un=

fcfjibarfeit beanfprudjt, ein roefentlidj anberes Redjtsfubjeft ge»

iDorben ift, unb ob nid)t baburd) eo ipso ber Kontraft fclbft feine

Dcrbinbli(i)!eit oerloren, bie Krone itjre oolle 5i^ßil)cit n)iebergc=

iDonnen I)at. ®f)ne Smeifel ift ber Kultusminifter bered)tigt, biefe

5ragc auf3urDerfen unb je nac^ ben Umftänben 3U bejaljen ober

3U Derneinen. IDer mit einer moralifdjen perfon, roie bie römifdjc

Kirdje, ein Red)tsüerf)ältnis eingeljt, roirb bur^ Ic^teres nur fo

lange gebunben, als bie betreffenbe moraIifd)e Perfon in ifjrem

IDefen unoeränbert bleibt. IDer ein Klofter 3U unterf)alten fid) r)er=

pflid)tet I)at, ift feines Dienftes quitt, roenn bas Klofter fid) in

einen politifd)en Klub Derroanbelt ; roer ber !atI)oIifd)en Kirdje roelt'

Iid)e £eiftungen 3ufagt, mad)t fid) nid)t anl}eifd)ig, einer Hnftalt

für Unterjodjung ber Staaten, toeil biefelbe bie 5irma ber Kird)e

an fid) rei^t, biefe £eiftungen fort3ufe^en. f)anbelte es fi(^ um
PriDatred)te, fo roürbe ja bie S^CLQ^ von bem orbentli^en roelt*

Iid)en Rid)ter, alfo gleidjfalls oon ber Staatsgeroalt, entfd)ieben

roerben muffen, unb ber n)eltlid)e Rid)ter roürbe 3U prüfen unb

3U erüären I)aben, roas in feinen 3iDiIred)tIid)en Konfequensen für

!atf)oIifd) 3U erachten fei ober nid)t. 3um Beifpiel, rnenn jemanö

einem Kinbe bie Däterlid)e (Erbfdjaft ftreitig mad)en roollte, loeil

ber Dater oon einem bie Unfefjibarfeit leugnenben Priefter getraut

roorben, bie tCrauung alfo nid)tig geroefen fei, fo roürbe ber u)eltlid)c

Ridjter 3U entfd)eiben tjaben, ob ber betreffenbe priefter nod) als

IHitglieb unb als (Beiftlid)er ber Kird)e 3U betradjten fei. Hicmanb

mürbe baraus folgern, ba^ in Preußen bie bürgerlidjen ,(Berid)te

fid) geiftlid)e Jurisbütion anmaßten. nid)t anbers aber als ein

foldjer Ridjter ftefjt ber Kultusminifter 3U b^n bifd)öflid)en Hn=

fprüc^en auf ftaatsred)tlid)e Konfequen3cn bes neuen Dogmas, nur

mit bem irreleoanten Unterfd)icbe, ba^ er es nidjt mit 3ioiIred)t=

lidjen, fonbern mit ftaatsred)tlid)en Derl)ältniffen 3U tun tjat. (Er
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bcljauptet ntd)t, öafe ber Bi|d)of ben ungläubigen profcf[or 3ur

Kommunion aulaffcn, il)n abfoloieren, il)n mit 6en Stcrbcjatra*

mcnten ocrfcljen muffe; fonbern er bef)auptct nur, ba^ bcr Staat

bzn profeffor in einer Staatsanftalt unterrichten laffen bürfe unb

i^m fein 6el)alt 3U 3af)Ien fjabe.

So iDcit bre^t ber Streit fid) Iebigli(^ um eine Soxm^ unb

Kompetensfrage. (Db ber Ittinifter ridjtig ober unridjtig in ber

Sac^e felbft entfdjieben liah^, barüber ld§t fic^ natürlid) ftreiten,

mie über iebes ricE)terIid)e (Ertenntnis, oljnc ba^ man nötig Ijat,

bem ntinifter ober bem Ridjter Ufurpation Dor3uiDerfen. Hud) ber

fompetentefte (Beri(^ts^of fann ein fd)iefes Urteil fällen, unb für

l^ief Ijalten roir allerbings ben Befd)eib bcs ^errn Don nTüt)Ier,

nur freilief) in gan3 entgegengefe^ter Rid)tung als bie Bifd)öfc es

tun. ijerr üon ntül)ler fagt, toie man fid) erinnern roirb, er nef)mc

ben angegriffenen £el)rer, fo roeit beffen roeltlidje Stellung in Be»

trad)t fomme, in Sc^u^, roeil berfelbe nod) genau ben nämlid)en

!ird)Iid)en Stanbpunft einnef)me, auf roeldjem bie römifd)e Kird)e

felbft bis 3um Juli 1870 geftanben Ijabe. (Er fül)le fid) aber nid)t

berufen, burd) n)eltlid)e Utittel bem im Juli 1870 oertünbeten

UnfeI)rbarfeitsbogma Dorfd)ub 3U leiften, ba er basfelbe für ftaats»

gefäl)rlid) I)alte, tüie [a aud) bie beutfd)cn Bifd)öfe felbft bis 3um

Juli 1870 es für ftaatsigefäl)rlidj gel)alten t)ätten. Don biefen

beiben Sä^en erfc^eint uns ber erftere oöllig !orre!t. Der le^tere

bagegen bleibt auf ber J)älfte bes rid)tigen JDeges fteden. Wenn
bie neue £el)r2 ftaatsgefäl)rli(^ ift, fo !ann bie Regierung unmöglid)

fid) bamit begnügen, bies 3U beseugen; fie mufe l)anbeln. Die Regie»

rung ftef)t ber römifd)en Kird)e nid)t gegenüber roic eine iDiffen»

[d)aftlid)e Autorität, fonbern als IDaljrerin ber Staatsfid)erl)eit unb

als Kontraf)entin über gegenfeitige Red)te unb Pflid)ten. 3n biefer

(Eigenfd)aft barf fie nid)t ftill fi^en, uienn ber anbere KontraI)ent

plö^lid) bem beftel)enben DertragsDert)ältniffe ben Boben, nämlid)

bie felbftoerftänblic^e Hnerfennung ber StaatsfouDeränetät in allen

rDeltlid)en Dingen, unter btn $ü^cn tDeg3iel)t. Sie barf nid^t fid)

begnügen, bem anberen Kontrat)enten ein IDort bcs UTi^fallens

3U fagen, rDäl)renb fie il)rerfeits fortfäf)rt, allen Derpflid)tungen bes

Dertrags, als roäre nichts gefd)el)en, nad)3u!ommen. Sie mufe vkU
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mel)r bcn Dertrag für erIo[d)en erüärcn unb 6ie $taatseinrid)tuTigcn

gan3 unb gar unabl)ängig oon ber Kirdje machen, rDeId)e eine |taats=

gefäf)rlid)e £el)re 3U uerÜinben anfängt. ITTan benfe fid) ben 5ctII

Don bem tfjeoIogifd)en auf irgenbein anberes (Bebiet oerpflanst,

unb man roirb feinen Hugenblicf sroeifeln, ba^ bie Regierung \o

^anbeln müfete unb roürbe. ITtan neljme an, ber Staat I)abe burd)

Dertrag mit ben beutf(f)en Dorfc^ufegenoffenf^aften bzn le^teren

gen)if|e (Be[d)äftsDorteiIe 3ugefid)ert. piö^Iid) änberten bie (Benof[en=

|rf)aften, roir roollen [elbft anneljmen auf ftatutenmäfeigem IDege,

il)re Sa^ungen unb Derroanbelten [icE) in eine [o3iaIiftifd)e Propa=

ganba. ITiemanb toürbe es in ben Sinn fommen, bie Regierung

nun nod) an il)ren Dertrag gebunben 3U Ijalten; bie (Beno[fenfd)aften

[elbft roürben fid) oermutlid) |d)ämen, unter fo beioanbten Um=

[tänben nod) Don bem Staate, beffen 5unbamente [ie in S'i^ctge 3U

[teilen [u(^ten, Sörberung unb ©unft 3U begeljren. (Benau [0, [djeint

uns, [tel)t gegeniDärtig bie !atl)oli[d)e Kird)e in iljren offi3ieIIen

Organen bem preu^i[d)en Staate gegenüber. Sie erflärt jid) [elbjt

für eine Hnftalt 3ur Derbreitung von (Blaubensleljren, roeldje b^n

Staat [einer roeltlid^en ^oljeit berauben roill, unb [ie oerlangt, ber

Staat [elbft [olle [ie in bie[er ZCätigfeit unter[tü^en. Sie beruft [i(^

auf Derträge, roeldje ge[d)lo[[en rourben, als [ie jene (5Iaubens=

leljren nod) nid)t befannte. Unb ber preufei[d)e Kultusmini[ter [d)eint

if)r barin nidjt prin3ipiell entgegentreten 3U roollen, [onbern f)öd)[tens

3U be[treiten, ba^ in einem ein3elnen Solle bie Derträge ber gci[t=

Iid)en 5orberung 3ur Seite [teljen.

Die[e po[ition roirb [id) [eljr balb als untjaltbar errDei[cn.

Die Regierung roirb uon ben B![d)öfen [elb[t genötigt roerben, reinen

tEi[d) 3U mad)en, alle fleinen Husfunftsmittel 3U üerroerfen unb

ben großen Sd)nitt 3U DoIl3ieI)en, roeldje bie Kird)e il)rem eigenen

Sd)id[al unb iljren eigenen I^ilfsmitteln überla[[en roirb. Sie mag

bann [ef)en, ob il)re gei[tigen unb iljre materiellen Hilfsmittel aus=

reid)en, um bie Kri[is 3U überroinben, in roeld)e eine roel[d)e Kama-

rilla [ie ge[tür3t tjat. Der Staat als [oId)er aber bleibe fern oon

bem J}aber ber Cljeologen; er I)at [id) nod) immer am be[ten babei

geftanben, roenn er fid) ftreng in bie (5ren3en feiner irbifc^en (Be=

f^äfte einf(^Iofe.
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Das :preu§ifdje Sd^utaufftd^tsgefe^»

13. Scbruar 1872.

Die gro^e Debatte im preufeifd|en Hbgeor6netenI)au[e Ijat für

einmal roenigfiens bie Hnfid)t roiberlegt, öafe neben 6em Reidjs»

tage audj ber oorneljmjte unter ben beutfd)en £anbtagen nidjt im=

[tanbe jein roerbe, bie öffentlid)e Hufmer!fam!eit mäd)tig an3uregen

unb 3U feffeln. nicE)t üiele Reid)stags[i^ungen roirb man auf3äl)len

fönnen, loeldje bem Kampfe um bas preufei[d)e $d)ulauf[id)tsge[e^

ebenbürtig an bie Seite treten bürften. Hlles üereinigte fid), um
biefem Kampfe ein au^ergerr)öl)nlid)es 3nteref[e 3U oerleiljen: bas

Derl)ältnis ber t)erf)anbelten $ad)€ 3U jener brennenben unb geroal»

tigen Sxaqt, toeldje feit 3rDei 3al)ren, nad) Dr. 5al!s Husbrucf

„ben (Erbball erfdjüttert", — ber eben DoIl3ogene IDed)[eI in ber

£eitung bes Kultusminifteriums, — bie Derbünbung ber preu^en»

feinblid)[ten S^ciftionen mit ben altpreufeifd)en Konjeroatioen, —
bas 3u|ammenftel)en ber Regierung mit alten liberalen Parteien

bes I)au[es, — enblid) unb insbefonbere bie perfönlidje 3nterDention

bes 5ürftßTi Bismarcf, rDeIcE)er burd) bie ^äufigfeit, bie £ebenbig=

feit unb ben 3nl)alt [einer Reben unb Hu^erungen ber Debatte bas

(Bepräge einer rDaI)ren (5ei[ter|d)Iad)t aufbrüdte, bie fid) befämpfen»

ben (Begen[ä^e aus ber parlamentari[d)en in bie I)i[torifd)e Spljäre

emporijob.

Das (Beje^, um roeId)es geftritten roarb, l)ätte für fid) allein

[d)rDerIid) oiel Huffel)en gemadjt. Diele £eute toerben getoife bis

baf)in in bem glüdlid)en lDaI)ne gelebt Ijaben, ba^ längjt in preufeen

beftef^e, roas je^t er[t bem £anbtage abgerungen roerben joll. (Erjt

bie Dorlage ber Regierung I)at fie barüber belef)rt, ba^ in ber

ITTonard)ie ber fjof)en3onern nid)t ber Staat, [onbern bie Kird)C

praftifd] unb faftifd) bie ©berauffidjt über bas Sd)uIroe[en ausübt,

ba^ bie 6eiftlid)en bie 3nfpe!tion über bie £e{jran[talten als ein

gei[tlid)es Red)t in Hnfprud) nef)men, nid)t ettoa als ein iljnen

Dom Staate anoertrautes Hmt roal^rneljmen. tUit ben elementarjten

3been bes [ouoeränen moberncn Staats [tel)t eine foldje !ird)lid)c

nebenjouDeränetöt in [0 [d)reienbem n)iber|prud)e, ba^ man !aum
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begreifen roürbe, loie öie (Eifcrfud)t 6er preufei[(^en Könige auf

bie ungefdjmälerte n)al)rung 6er J}oI)eitsrccI)te fo lange bem Klerus

6as 5eI6 I}at einräumen tonnen, roenn man nid)t toüfete, 6afe in

unferem 3at)rl)un6ert anfänglid) 6er (Einfluß ber Regierung aIl3U

überroiegenb, bie (Beiftlid)!eit 3U gemäßigt unb aufgeüärt roar, um
ein Bebürfnis fdjarfer, prinßipieller (Bren3berid)tigung rDad)3urufen,

unb ba^, gerabe als bie t)ierard)if(f)en Cenben3en anfingen, beben!=

li^ 3u roerben, bie poIiti[(^en Konjuntturen [id) I)öd)ft ungünftig

für bie nun bringenb nottoenbige 3urüdu)ei[ung Hcrüaler Über»

griffe geftalteten. 3uer[t unter bem $d)atten tönigli^er <5un|t,

I}erna(f) unter bem förbernben (Einflu[[e ber Reaftion gegen bie

reoolutionären Beroegungen tt)U(i)s ber I)ierard)ifd)e (Einfluß 3U ber

J}öl)e Ijeran, roel^e je^t faure Kämpfe notrocnbig mac^t, um nur

bas im (Brunbe feIb|tDerftänblid)e Derljältnis, bie UtadjiDoIüommcn^

I)eit bes Staats auf bem (Bebiete bes roeltlidjen Unterri^ts t)er3u=

jtellen. (Es ift fef)r iDaI)rf(f)einIi(i), ba^ ber Klerus in bem (Benujfe

feiner prioilegien nod) 3£it)re lang nid)t geftört ujorben roäre, roenn

er felbft ni^t bie Regierung über bie (Befafjren feiner 5reunbjd)aft

aufgeüärt Ijätte. Seitbem von allen Däd)ern bie Unfetjlbarfeit

Roms geprebigt roirb, feitbem überall bie ultramontane (5eijtli(i)!eit

laut unb offen mit ben IDiberfadjern Preußens gemeinfame Saäit

mad)t, mufete bie Staatsregierung, fie modjte toollen ober nidjt,

bie S(^ule, bie I)erann)ad)fenbe (Beneration bem Regimente ber 3n=

jpeftoren 3U ent3ief}en fu(^en, tDeId)e il)ren (Einflufe ba3U anroanbten,

bem Papfte blinbgeI)ord)enbe Untertanen, ben S^i^iben bes Reid)s

fanatifdje Hnf)änger 3U er3iel)en. Das (Bebot ber Selbfterf)altung

trieb bie Regierung 3U bem Brudje mit ber unljeiloollen Politü,

roeldje feit (Eid)I)orns ITTinifterium Preußens Unterrid)tsrDefen ge=

fliffentlid) ber J)errfd)aft ber Priefter preisgab. IDas ben Surften

Bismard perfönlid) betrifft, fo fd)eint er in biefer S^^^Q*^ '^^^^^ 9<^"3

äljnlidjen löeg 3U gel)en, loie er i^n in ber beutfdjen S^age ge=

gangen ift. IDie er ein Hnljänger ber öfterrei(f)ifd)en HIIian3 roar,

bis er ertannte, bafe bie öfterreid)if(i)e HIIian3 Preußens 0t)nma^t

bebeute, fo Ijat er bas Bünbnis mit bem ultramontanen Klerus,

beffen großen (Einfluß er ja nid|t üerfennen fonnte, für nü^Iidj

getjalten, bis er fal), ba^ bies Bünbnis bie (Ejiften3 bes Reid|es
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jclbft 3u untergraben brolje. Unb nun, fo fdjeint es, fjat er bcn

Römlingen gegenüber ebenfo ent[rf)ieben unb cnt[d)Ioffen unb mit

bcm nämlichen Berou^tfein einer ge[(^id)tlid)en ITotroenbigteit eine

5rontDeränberung ooll3ogen, roie bamals bm IDiener Staatsmännern

gegenüber. „Deut[d)Ianb Dor [einen 5eiTtöen 3U f(i)ü^en", bas t)at

er ben Ferren üom Zentrum ins (5efid)t ge[agt, leljre il)n fein

Cljriftentum, ein IDort, roeldjes, roenn nid)t alle 3eid)en trügen,

lange nad)f)allen roirb.

(Etwas anbers liegt bie Sad\t ben „proteftanti[ci)en Ultramon»

tancn" gegenüber. 5ür[t Bismarcf roirb [ie rool)! faum für |o

ftaatsgefäljrli^ f)alten roie bie römifdjen unb il}rem bogmatif(i)en

Stanbpuntt |tef)t er felbft nid)t fern. Hber inbem er mit ben Römern

brad), fonnte er nid)t umljin, bie Berliner J}oftt)eoIogen unjanft

3U berüf)ren. $d)on aus paritätifd)en Rü(ffid)ten mufete bas Sdjul»

auf[id)tsge[e^ bie paftoren eben[o beljanbeln roie bie priefter : jollten

bie le^teren fid) ber Staats{)oI)eit beugen, [0 mußten es aud) bie

erfteren. tlad) Konfeffionen 3U unter[d)eiben, voax, roenn man nid)t

ben (Begncrn bie roirffamften Hgitationsmittel in bie ^änbe liefern

roollte, fd)Icd)terbings untunlid). Die eDangelif(ä)en (Bei[tlid)en mußten

6af)er, injoroeit es [i(^ um $d)ulauf|id)t Ijanbelt, ITtanbatare unb

Diener ber rDeItIid)en 0brig!eit roerben. IDären bie protejtantifc^en

Ultromontanen flug, [0 roürben fie fid) oI)ne Sträuben in bieje

Rolle finben, bie if)ncn fid)erlid) nid)ts Unroürbiges 3umutet. Hber

öic breifeigjäljrige {)err[d)aft fjat in bie[en Krcifen einen geiftlid)en

f)od)mut cntroicfelt, rDeId)er fd)on nidjt mefjr bie Unterorbnung unter

£aienregiment, roäre fie aud) nur tI)eoretifd) erfennbar, bulben roill.

Die Partei, roeldje fid) getDöfjnt I)at, Sd)ule unb Kiri^e ber alt=

preufeifd)en pror)in3en als itjre Domäne 3U betrad)ten, if)ren IDillcn

ieber3eit 3ur (Beltung 3U bringen, tDiberftanb !aum mefjr 3U finben,

empört fid) gegen bie Staatsregierung, fobalb biefe fid) erinnert,

ba^ fd)liefelid) bod) bie Krone bie Quelle aller obrig!eitIid)en (5e=

malt fei. Unb in il)rem lange genä{)rten ITtad)tbün!eI oermifet

bie Partei fid), if)re oermeintIid)en 3ntereffen über bie Staatsraifon

3U ftellen unb fid) „allen S^^Ttbcn Preußens" als Bunbesgenoffin

an3ubieten. Damit f)at fie ben tf)eoretifd)en Brud) in einen t)öd)ft

praftif d)en oerroanbelt
; fie f)at ben Reid)s!an3ler 3um offnen Kampfe
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t)crausgeforbert, unb ber Kampf roirb nid)t abgeleljnt roerbcn.

P|t)d)oIogi[d) läfet [idj bicfer arge ta!ti|(f)c 5el)Ier mol)! crflärcn.

Die ITTänncr ber ür^Iic^en unb pontifd)en äufeerften Redjten jinb

[(^on Iäng[t bem 6ange, meieren bic prcufeifdje Staatsleitung ein»

gejdjlagen l}at, mit tiefem HTifetrauen unb IDiberrDillen gefolgt;

bas HTurren über ben ITTini[terprä[ibenten, tDcId)er „unter bie £ibe=

ralen gegangen |ei", ift bisl)er nur müljfam 3urü(fgel}alten toorben

;

je^t bricht es unroiberjteljli^ in t)eftige Dertoünfdjungen aus, roeil

man glaubte, eine (Belegenfjeit gefunben 3U Ijaben, IDiberftanb 3U

leiften, ofjne bie ausroärtige politi! unb bamit bie Hbjidjten bes

Königs 3U !reu3en. Hber eben bie[cr ©laube roar ein Derl)ängnis=

ooller 5ßf)Ier. Das $(f)ulauf[id)tsgefe^ geijört in bie beutfd)e unb

in bie auswärtige politi! bes Rei(^s!an3lers ; es ift 3unäd)|t unb

Dor allem gegen bie S^inbc bes Reid)s gerid)tct. IDer baran no(^

gesroeifett I)at, ben mußten bie legten Reben bes Surften baI5

beletjren. Hidjt für eine Dertoaltungsreform, fonbern für bas oon

polen, IDelfen, Partüulariften unb Römlingen angegriffene IDer!

ber Jal)re 1866 unb 1870 |tür3te er fid) abermals unb abermals

in btn Streit ber Parteien mit einem S^uer, einem (Eifer, einer

5ülle ber (Beban!en, roeldje felbft an it)m überrafd)ten.

IDirb benn nun biefe, Don einer großen nationalen Hufgabe

erfüllte (Energie oor bem Deto bes f)errenl)aufes il)r geroaltiges

ScE)U)ert in bie $d)eibe [tecfen? löer tann bas glauben? IDer

!ann annefjmen, ba^ ber Staatsmann, roel^er bzn IlTilitär!onfli!t

burd)gefod}ten, (Dfterreid)s f}egemonie gebroi^en, bas neue Rei^

gegrünbet I)at, por ber ItTaiorität ber preufeif^en Pairs!ammer

f}alt mad)en roerbe? (Es mag [ein, ba^ bas l)errenl)aus einen

Hbftimmungsfieg baüonträgt, aber man barf fid) barauf oerlaffen,

ba^ bie Saä)i bamit nid^t entfdjieben fein toirb. ITtan !ämpft ni(^t,

u)ie 5ürft Bismard in voriger IDodje ge!ämpft l)at, loenn man
nid)t ent[d)lo|fen i[t, 3U fiegen. ITTu^ es ein Sieg über bas Ferren»

^aus fein, roie es bereits ein Sieg über bie !ird)licE)cn Ultras ge=

roefen ift, fo feljen roir !ein€n (Brunb, bas 3U bebauern.
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HcHgton un5 Stttcngcfe^.

19. ©Itobcr 1872.

5rül)er las man oft in $d)riftcn red)tgläubigcr proteftan=

ti[d)cr ^I)eoIogcn Äußerungen tiefer Derad)tung gegen bie Utoral*

preöiger. IDer btn f)auptna(f)5ru(f auf bie Sittenlefjre bes Cfjriftcn«

tums legte, galt für einen flad)en Hufüärer. „lüäfferig" roar bas

ftel)enbe präbüat für bie Dereljrer ber ITtoralität, unb eifrig rourben

toir ermal)nt, oon biefem niebrigen Stanbpunfte uns I)öl)cren Huf»

faffungen ber Religion 3U3urDenben. Iteuerbings i[t bie $ittenlel)rc

roieber 3U einigem Krebit gelangt. Die (Ein[i(i)t i[t 3iemlid) allgemein

geroorben, ba^ Religionen unb Kird)en toenigftens bei ben ebleren

unb intelligenteren DöIEern if)rer ct{)ifd)en (Brunblagen nod) roeit

minber entbefjren fönnen als ifjrer bogmatifdjen $i)fteme. Die Ie^=

teren iDcrben Don ben erfteren getragen, nid)t umgefeljrt. Keine

(Blaubenslel)re roürbe üierunb3rDan3ig Stunben lang im roeftlidjen

(Europa befteljen, roenn fie Ijinter bem burcf)[(f)nittlic[)en moraIi|d)en

Stanbpunfte ber Beoölferung 3urü(fbliebe, toenn |ie 3um Beifpiel

Süaoerei, Dielroeiberei, (Eibbrud), Blutradje offen unb ausbrüdlic^

fanftionierte. Der Koran i[t eine Unmöglicf)!eit im ©ccibent nid)t

roegen feiner n)unbergef(i)id)ten unb metapl)r)|i[d)en Hbjurbitäten,

— benn in biefcr Be3icf)ung t[t ber ©ccibent ebenfo empfänglicf)

unb un!riti[(f| rote bas ItTorgentanb, — [onbern roegen feiner nad|

roefteuropäifc^em (5efüf)Ie unfittlidjen £ebensmajimen. Die römi«

fc^en Kird)enpoIiti!er fjaben bie I)oI)e Bebeutung ber HToral für

i^re ^errfd)aft niemals oerfannt; fie Ijaben roof)! bistoeilen barin

arg gefef)It, ba^ fie bem $ittli(^!eitsgefüf)le ber Dölfer mel)r 3U=

muteten, als basfelbe Dertragen fonnte; fobalb fie aber ben 3rrtum

erfannten, finb fie ftets rafd) bei ber £)anb geroefcn, ben Sdjaben

gut 3U ma(f)en unb bas beleibigte Dolfsbemußtfein 3U Derföl)nen,

fei es burd) ftrengere ^anb{)abung ber 3ud)t, roenn bie (Beiftlicfjen

auf feiten ber IDeltlidjfeit 3U roeit gegangen roaren, fei es burd)

irtilberung ber Prajis, roenn bie Übertreibung auf feiten ber Kird)*

Iid)!eit gelegen Ijatte. 3u £utt)ers 3eitcn Ijatte Rom ben 5^^!^^

begangen, bafe es bie ftrengere unb feufdjere Ilatur ber germanifdjen
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Dölfer mit bemfelben ITtafee gcmcffen Ijatte roic 6ie lajere unb

üppigere feiner romanifdjen Untertanen; es I)atte I]Tipräud)e 6er

Unfittlic^feit einreiben lajfen, toeldje 6ie ernfte 5römmig!eit bes

ITorbens empörten unb ben Sroeifel loadjriefen, bef[en SoIqc bann

bas grofee Sdjisma toar. ITad) ber Reformation trat innert)alb ber

!atl)oIi|d)en Kird)e eine mäd)tige Hea!tion gegen bie I)eibni|(^e Sitten»

lofigteit bes Renaiffance3citalters ein; bie J)ierar^ie empfanb bie

ItotiDenbigfeit, [ic^ in (Einflang 3U fe^en mit bzn moraIifd)en Be=

bürfnijfen ber europäifd)en ITTen[cf)I)eit, roenn [ie ifjre lTtad)t über

bie Seelen nid)t oerlieren roollte, unb bie 5ru(f)t biefer Überseugung

roar ein F)ö^[t [innrei^er unb l}öä:i\t merfmürbiger Der[ud), bie

crfd)ütterte I}err[{^aft ber Kirdje neu 3U befe[tigen burcf) bas minu=

tiöfefte ÖEingeI)en in eben jene moraIi[d)en Hfpirationen bes UTenfdjen,

bie man bisljer, im I)ocf)mütigen Dertrauen auf bie (Bemalt bes

bloßen Dogmas, freDeII)aft mit $ix^^n getreten Ijatte. Diefer Der»

[ud) ift ber 3nl)alt ber (Be[(i)id)te bes Jefuitenorbens. Unb biefer

Derfud) f)at ben Jefuitenorben gegenwärtig an fein Siel, an bie

Spi^e ber Iateinifd)en Kirdje gefüljrt. Die Bifd)ofsDerfammIung in

5ulba I)at feinem Criumplje über bie Selbftänbig!eiten ber Pro=

Din3en bas le^te Siegel aufgebrüht; bie HIIeinf)errf(i)aft Roms über

bie !atf)oIif(f)e IDelt ift fertig; in ben Cagen £eos X., el)e £utl)er

aufftanb, roar bie IlTad)tfüIIe bes papftes, tljeoretifd) betrad)tet,

ni(i)t fo gro^ roie in biefem Hugenblide.

Hber Ijat nid)t gerabe in biefem Hugenblirfe bes Criumpljes

bie römifd)e I)ierard)ie bzn nämlici)en S'^W^ begangen, roeldjcr

im Beginne bes 16. 3al)rf)unberts il)r fo Derf)ängnisüoII rourbc?

3nbem fie ifjrem Dogma ben Sieg erobert, ignoriert fie nid)t un=

bcfonnen bie 6ren3en, rDeId)e bas fittlidje (5efü{)I ber Döüer roiber

iljre Sumutungen aufrid)tet? 3ft nid)t ber (Erfolg, ben fie burd)

bie Unterroerfung bes beutfd)en (Episfopats gewonnen I)at, 3ugleid)

eine furdjtbare ITieberlage? Die Unfittli(^!eit, rDeId)e bei biefem

Hnlaffe abfd)redenb unb efelerregenb an bzn Cag tritt, ift 3rDar

gan3 anberer Hrt als bas Sünbenleben ber römifcf)en Prälaten,

toeldjes einft £utf)crs Seele mit (Entfe^en erfüllte; niemanb fagt

ben beutfd)en Bif(f)öfen unferer 3eit unb iljren 3u(^tmeiftern im

Datüan einen roilben, rud)Iofen Cebensroanbel nad), niemanb fprid)t
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einem großen (Teile 5er fatfjolifdjen (Beijtiidjfeit (El^rbarfeit unö

Srömmigfeit ah. Die lln|ittli(f)!eit betoegt fid) I)eute in minber

rol)en, aber in nidjt minber I)ä^Iid)en SoJ^i^^"- ^on bem (Bebiete

ber groben S^sif^^^sluft ift [ie auf bas (Bebiet ber geiftigen Selbft»

jdjänbung übergetreten. 3n Rom ift man immer ebenfo gef(i)idt

roie beflifjen geroefen, ben Sianbal 3U oermeiben ober i{)n roenigfiens

3U oerijüllen. Das (Il)ara!terifti[d)e, bas DerI)ängnisDoIIe ber neuejten

Dorgänge ijt bies, ba^ man gar nid)t metjr füljlt, roeld) ungel)eurer

Sfanbal nac!t unb |d|amIos gegenroärtig bie Kird)e erfüllt. UTit

ber größten $eelenruf)e, mit jelbftgefälligem £äd)eln, als ob man
ber IDelt ein f)öd)[t erbaulid)es $d)aufpiel barböte, arrangiert man
eine Demonftration, bei roeldjer bie Hrifto!ratie ber Kird)e genötigt

roirb, jid) ber (Beringfdjä^ung aller eljrlidjen ITtänner preis3ugeben.

IHan siüingt fie, Dor ben Rügen ber gan3en (Bemeinbe feierlid) 3U

befunben, ba^ if)r IDort nid)t mel}r roert fei, als bas bes gelefjrigen

Dogeis, roeldier „fd)rDar3" fagt, roenn fein S^tterbringer il)m

„fd)rDar3" oorfpridjt, unb ,,tDeife" !reifd)t, roenn „toeife" il)m Dor=

gefagt toirb. Die meiften biefer in S^^^ci oerfammelt geroefencn

Kird)enfürften I)aben cor !aum sroei Jaljren fo förmlid) unb fo

feierlid), roie auf (Erben möglid) ift, ein Seugnis abgelegt, rDoI)I=

gemer!t nid)t über il)re perfönlid)en ITteinungen, (bie fid) ja roanbeln

fönnen), fonbern über objeftioe, if)rer IDaljrneljmung 3ugänglid)e

(Eatfad)en, über bie S^öQ^^ ob bas Unfeljibarfeitsbogma bisfjer

in ber Kird)e ober in iljren Sprengein af3eptiert getoefen unb

gele{)rt roorben fei; fie l)aben bies l)od) unb l)eilig in Hbrebe

geftellt; unb fie beseugen Ijeute ebenfo I)od) unb Ijeilig bas gerabe

(Begenteil ! Das ift arg genug, aber faft nod) ärger ift bie Hrt

unb IDeife, roie biefe Derfünbigung an ber IDal)rf)eit, ja an ber

gemeinen $d)ic!lid)!eit entfd)ulbigt roirb. „Unterorbnung ber eigenen

Subjeftioität unter bie Hutorität ber Kird)e" nennt es ber unglürf=

lid)e Bifd)of Dr. f^efelc. „5alfd)es Seugnis" nennt es bie Bibel

unb nennt es jeber red)tlid)e ITTann, ber nid)t oon priefterlid)€m

Blenbroerf gan3 unb gar fid) l)at beftriden laffen. 5oIf^cs Seugnis

;

benn, roie gefagt, bie tEatfad)en, rDeld)e Bifd]of ^efele 1870

befd)rDor unb oerfünbete, bie Catfadjen fönnen burd) !eine Hutorität

ber Kird)e feitbem fid) geänbert I)aben. Die Hutorität ber K{rd)e
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mag angerufen tocrben, toenn es fid) barum f)an5elt, einen Sinn

unb eine Deutung in bie Zat\a6:\tn 3U legen, aber !eine Unfef)I=

barfeit fann es ungefci)ef)en ma(f)en, ba^ nad) bem Seugnis bes

Bi[d)ofs früljer bie Katljolüen ber Rottenburger I)iÖ3efe nie etroas

oon bem neuen Dogma gerou^t ):iahzn; feine Unfeljibarfeit fann

es ungef^ef)en machen, ba^ auf bem Konsil ber Konfens 3aI)Ireid)er

Bifdjöfe bem neuen Dogma gefeljlt fjat unb ba^ es bamals für

Red)tens galt, Dogmen fönnten nur burd) Übereinftimmung ber

gan3en Kird)e 3u|tanbe fommen. Dies alles t}at ber bemitleibens=

roerte ITTann be3eugt, unb bies alles miberruft er, nid)t, roeil er

cinfiefjt, fid) geirrt 3U I)aben, [onbern aus ©efjorfam. (Er jagt es

|elb[t: er glaubt nid)t, ba'ß er je^t bie tDafjrljeit rebe; er roeife

bas (Begenteil; er „orbnet feine Subjeftioität unter"; er lügt in

majorem dei gloriam unb um feine Bifd)ofsmü^e nid)t 3U ücr=

lieren. ITTit einer roirflid) erftaunlidjen ItaiDetät fügt er I)in3u,

ba^ ber faure Sdjritt if)m erleidjtert roorben fei burd) bie VOai}x=

nef)mung, ba^ feine früljeren (Eibesljelfer unb nTit3eugen mefjr unb

meljr fe^erifd)en Cenben3en oerfielen. Die IDaljrljeit f)ört auf

rDaI)rI)eit 3U fein, roeil Ke^er fie aud) als IDaljrljeit anerfannt

I)aben

!

Diefem Husrufungs3eid)en roiffen roir in ber Zat nid)ts mef)r

f)in3U3ufe^en. lOenn I)ier nidjt Unfittlid)feit ber fd)Iimmften Hrt 3u=

tage tritt, bann follte man nur bie 3e^n (Bebotc je efjer je lieber

ins 5^uer roerfen. IDir roollen nur no(^ einmal bie Srage auf-

roerfen, ob man nid)t in Rom, als man biefen Hft ber UnfeI}I=

barfeitsfomöbie in S3ene fe^tc, ein roenig oergeffen t)at, bafe bie

Deutfdjen, unb ^wav bie fatl)oIifd)en Deutfdjen fo gut roie bie

proteftantifdjen, ber IDaljrljeit unb ber IDal)rI)aftigfeit einen {)öl)eren

IDert beilegen, als mand)e anbere Rationen, ba'^ fie eine £)errfd)aft

Don prieftern, rDeId)e bie £üge als rcligiöfe Pflid)t auffaffen, auf

bie Dauer ni(^t ertragen merben, unb ba^ es baljer unpolitifd) roar,

bie Sadqe Roms, fo roic gefdjeljen, burd] ben Su^ö^i^r Sfanbal 3U

fompromittieren.
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Der So6 Hapolcons III.

10. 3anuar 1873.

EDäre Itapolcon III. am Q.Januar 1870 gcftorben, anftatt

geftern, [o roürbe bie ^oöesna(i)rid)t alleröings einen gan3 anbeten

(Einbrucf gemad)t f)aben, als bas Celegramm Dom Donnerstag.

IDie roären bie Bör[en in Sdjrecfen geraten, roie in Hufregung

bie Kabinette unb f}öfe ! Unb üollenbs 5^cin!reid) unb Paris, roeld)

ein Durd]einanber oon ängjten unb Eröffnungen, oon efjrgeisigen

flnfcf)Iägen, oon [türmi[d)en parteiungen, oon (Eiferfud)t unb 3ntrige

f)ätte es unfel)lbar gegeben ! Das Hbleben bes Kaijers roäre zin

f)i[tori[d|es (Ereignis geioefen, oon unabfeljbarer Bebeutung für bas

n)of}I ober n)ef)e feines Reid)es, oon mäd)tiger Rü(frDir!ung auf

bie politi! (Europas. J)eute i|t es nur nod) eine intereffante ^ages=

neuigfeit, ein mattes Ilacfjnjort 3U einem Roman, beffen eigent=

Iirf|en $(i)Iufe roir bereits oor 3tDei Jalj^en gelefen Ratten. 0b
ber Kaifer atmet ober nid)t, für bie (5e[d)irfe ber XDelt i[t es gleid)=

gültig. (Einige Cage lang roerben bie nTenfd)en fid) bes [d)on I)alb

oergeffenen Hamens roieber erinnern, fi^ bie rounberbaren n)eci)fel=

fälle feines £ebens ins (Bebäd)tnis rufen, il)n nod) einmal bebauern,

DerrDünfd)en, oerfpotten ober oerteibigen, unb bann il)n roieber auf

fid) berufjen laffen.

IDir meinen bie Rtenfdjen, bie auf bem ÜTarfte bes £ebens

r)cr!ef)ren, bas Dol!, bie grofee HTenge. Die (Bef(^id)te loirb btn

Hamen nid)t auf fid) beruf)en laffen. Sie roirb Hapoleon III.

nid)t oergeffen. 3m (Begenteil, fte roirb je^t erft red)t beginnen,

mit bem Htanne fid) 3U befc^äftigen, iDeld)er faft ein Dierteliaf)r=

I)unbert l)inburd) bie Seitgenoffen 3U bef^äftigen oerftanb roie !ein

^roeiter neben if)m. (Ein rätfelf)aftcres, rDiberfprud)Doneres Problem

als bie (Ent3ifferung biefes (ri)ara!ters f)at bie l)iftorifd)e IDiffen»

f^aft Dielleid)t niemals oorgefunben. Dielleid)t mirb bie £öfung

bem gelel)rten 5orfd)er nie, oielleid)t einmal bem Hljnungsoermögen

eines Did)ters gelingen. Unmöglid) toäre aber aud) nid)t, ba^

bie einbringenbe Kritif f)inter allen HTi)fterien unb Sd)leiern nid)ts

fänbe, als trioiale $d)laul)eit unb $elbftfud)t, bie nur burd) ein
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unerl)örtes öujammentreffen günftigcr Umjtänbe ben $d]ein 6es

Bebcutenöen geroann. So oiel roenigflcns i[t geroi^, ba^ von bem

Cagc an, roo öie Um)tän5e begannen ungünftig 311 ipcrben, ber

moberne (läfar nicht einen ein3igen — mir iDolIen nid}t jagen

großen — fonbern aud) nur leibliA anjtänbigen Hugenbliii mel)r

gcfunbcn )}at. Von bem bcrüljmten (Telegramme an ,,Tout peut

se retablir" bis 3U ber Unterrcbung mit bem beutfdien Sieger in

Seban, roo er bie Sdjulb bes Krieges Don |'i6 ah auf [eine Unter=

tanen rpäl3te, loar er armjelig, !Iein, ohne IDürbe. (Ev f)at!: Der=

lernt, fdirrungDöII 3U lügen, unb er jagte bie IDafjrl^eit nur nod}

ba, roo 3U jdimeigen jcbicflid) geroejen roäre. Das Unglücf, bas

jonjt aucfj gemeine liaturen abelt, mad)te aus il)m nid}ts als btn

banfrotten Spieler. So lange fjinter if)m bie gan3e furd)tbare XWa&it

einer großen Hation jtanb, oermodjte aud) ber roi^igjte Spott if)m

nid)ts an3ul)aben; jeine 5"2inbe fürditeten ihn, jelbjt inbem jie iljn

gcringjd)ätiten. llid>t Beranger, nid}t Rodiefort, nidjt ,,pund)" unb

„Klabberabatjd)" oermod^ten jeiner roeüen banb ben Donnerfeil

5U enttoinben, ber jeben Hugenblid einen IDeltteil in S^ommen

je^en fonnte; aber als ber Donnerteil it)m üon beutjdien Sd^roertern

aus ber 5<^ujt gejd)lagen roar, oerjdiroanb alsbalb, unb bis auf

bie le^te Spur, alles an if)m, toas jemals jeinen ergebenjten Hn=

bangem imponiert batte. Der Jmperator f]örte auf 3U erijtieren;

öer Hbenteurer oon eljebem !am roieber 3um Dorjd)ein, nur 3ir>an3ig

3al)re älter, obne öuhinft, fajjiert.

5reilid) ijt niemals bk ungel}euerlidie, ans IDunber jtreifenbe

tEatjadje aus3ulöjd}en, baß biejer Hbenteurer Don 1852 bis 1870

Kaijer ber 5i^flTi30Jen geroejen ijt, ber einflugreidiite unb mäd]tigjte

ITtonard) ber IDelt, ber Beiieger bes öaren ITüolaus, ber Über=

roinber (Djtcrreidjs, ber Befreier Jtaliens, ber Bänbiger ber ein=

Ijeimijdjen Parteien. 3|t foldjen Hiatjadien gegenüber bie J}npot{)eje,

ba^ ber Ujurpator im (Srunbe eine fleine ttatur geroejen jei, aud)

nur eine ITTinute lang baltbar? (Beroiß nid)t, toenn (5röße in ber

ITTajjcnI)aftigfeit ber ITTittel unb ber IDirfungen bejtef)t. lüer einmal

bzs Hbrons oon 5ranfreid) jid) bemäd)tigt f)at, ber l)at es nid)t

jd)rDer, bie IDelt oon jid) reben 3U mad)en, 3umal bann nid)t,

roenn er eine öeit oorfinbet, bie jid) bem erjten bejten iBlüdsritter,
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jofern er nur 6ret[t 3ugreift, an bzn Kopf rocrfen toill. Hud) ift

3U beöenfen, öafe eine fleine Hatur !einesroegs alle (Eigenfd)aftcn

ausfd)liefet, rDeld)e bienlid) flnb, 6ie J}errjd)aft 3U gewinnen unb,

eine Seitlang rüenigftens, 3U bel)aupten, £ift, Derftellung, 3äl)ig!eit,

(Ben)i[fenlofig!eit, Klugljeit, felb[t ITTut bis 3U einem geu)i[[en (Brabe.

Itur mufe ni(f)t ein Stärferer unb (btö^^x^v fommen, ber ben !leinen

Jünger ITtacdjiaDells auf bie probe [teilt. IDaren Karl V., £ub=

roig XIV. gro^e Itaturen? Sidierlid) nidjt, aber beibe roaren

na^e baran, bzn Kontinent 3U unterjodjen. Karl V. roar oielleidjt

bem Derftorbenen (Ejfaifer in mandjen Punften ätjnlicf), nur ba^

bas Klofter Don St. Juft einen roürbigeren $d)lu^ abgibt als bie

Dilta Don (El)ifelt)urft.

Aber Karl V. roar ber (Erbe üon Königen unb benu^te nur

eine HTad)t, toeldje anbere Dor iljm ertöorben unb il)m fertig l)inter=

laffen l)atten. £ouis ttapoleon fam mit $d)ulben nad) S^fin^reid),

ot)ne Hntjang, oljne Hutorität, eine lä(i)erlid)e SiQur eljer als alles

anbere. lüie !ann man b^n Habsburger unb ben Bonapartifdjen

£anbftreid)er in parallele jtellen? (Es ift rDal)r, £ouis Bonaparte

tjatte !ein Patrimonium, bamit an3ufangen, roie ber Kaifer Karl;

aber er Ijatte [einen Itamen, unb ber Harne oertrat ifjm alles

(Erbgut älterer Dtjnaftien. (Ein 3at)r üor [einem $tur3e, 3um t)unbert=

iät)rigen (Beburtstage Ttapoleons I., erlief ber Kaifer ber 5ran3o[en

eine proflamation, in roeldjer er fagte: „3f)m oerbanfe id) alles,

roas id) bin." IDar bies beredjnete Be[d)eibenl)eit ober aufrid)tige

J)ulbigung, jebenfalls roar es bud)[täblid)e IDaf)rl)eit. Das gan3e

prunfenbe (Bebäube biefes 3mperatorentums, bie gan3e tTTadjtfülle,

roeldje [id) getrauen burfte, Seba[topol 3U 3er[tören, 3talien ben

(Dfterreid)ern 3U entreißen, in ITTejifo ein Reid) 3U grünben, in

Deutfd)lanb ein Reid) 3U l)inbern, biefe gan3e fabelf)aft flingenbe

(Befd)id)te bes jüngeren Bonapartismus Ijatte fein anberes 5unba=

ment, als bzn $d)all eines Hamens. ®{)ne ben Rut)m bes erften

Hapoleon roäre £ouis Bonaparte nie mel)r geroorben, als ein ob=

[!urer Prioatmann. Seine er[taunlid)en (Erfolge beroeifen nid)t [0

[et)r bie per[önlid)e Überlegen{)eit bes Heffen, als Dielmel)r ben

unermefelid)en (Einbrud, tt)eld)en ber ®f)eim auf bie 5rcin3o[en ge=

mad)t I)atte, einen (Einbrud, ber nod) fünfunb3man3ig 3at)re nad)
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V

bcr SterbeJ3ene auf St. I)elcna fo überiDäÜigenb jid) erroies, öafe

alle ©ppofitioncn md)ts roiber it)n t)ermoci)ten. Da ftedt bas eigent*

lid) IDunberbare ber (Befdjid)te, unb au(fj iljre £el)re für uns. Die

fran3öfi[d)c Itation war fo unglaublid) empfänglicf) für b^n Himbus

!riegertf(i)er Criumpt)e, ba^ |elb[t ber blajfe Hbglan3 bcs alten

Ru^ms fie roillig mad)te, bem Komnianbo bes Heffen 3U folgen,

roie fie einft bem Kommanbo bes ®I)eims gefolgt xüar. IDobei toir

inbes teinesroegs Derfd)rDeig€n roollen, ba^ btc 5iird)t ber Be=

fi^enben üor ben Roten bem Kultus ber (Blotre fel)r 3U iE^ilfe !am.

Diefe beiben, ber Rul)mesburft unb bie Sel)nfud)t nad) einer jtarfen

PoIi3ei, Ijielten bem ITapoIeoniben bie £eiter; er braud)te nur

jd)rDinbeIfrei 3U fein, um Ijinauf 3U fteigen unb auf ber oberften

Sproffe fteljen 3U bleiben. Die Hnerfennung mu^ iljm auf alle

Solle bleiben, ba^ er bas oerroegene Selbftgefül)! befa^\ bas f)als=

bredjenbe Kunftftücf 3U roagen, roeId)es uns allen bamals Derrücft»

Ijeit fd)ien. IDir fannten eben bie 5^cin3ofen nid)t. i}interbrein roar

es Ieicf)t 3U fagen, ba^ bie 5i^cii^3of^n gerabe einen foI(f)en J}errfd)cr

iDoIIten. 5ür ben glücflid)en Ufurpator roöre bas (Beiingen ein

Beroeis tiefer tUenfd)en!unbe geroefen, roenn nid)t abcrgläubifd)er

Satalismus, roie !aum 3U be3röeifeln, bie Stelle ber Reflejion oer»

treten f)ätte. Der Prin3 £ouis Bonaparte roar feft über3eugt Don

feiner !aiferlid)en RTiffion; bie (Ereignijfe roarfen il)m bie Krone

Dor bie Süfee, aber er roürbe fie nid)t auf3unel)men getoagt l)aben,

roenn jener Hberglaube il)n nid)t blinb gemad)t Ijätte für bie Hb=

grünbe, über bie er l)infd)reiten mu^te.

(Eine UTiffion ! (Beroife Ijat biefer merfroürbige ITTenfd) eine

IHiffion geljabt, roenn aud) eine gan3 anbere, als er fid) träumte.

nid)t, roie roeilanb Kaifer Huguftus in Rom, bas (Eäfarentum

über ber Demofratie als bauernbe 5orm europäifd)en Staatslebens

3U begrünben, nidjt bas JDerf bes IDiener Kongreffes 3U Dermd)ten

unb lüaterloo roett 3U mad)en, nid)t bies roar bie Hufgabe, rocldje

il)m 3ugebad)t roar. 3m (Begenteil, bas (Eäfarentum in ber lTTei=

nung ber tTTenfd)en 3U ruinieren, bzn Kultus bes großen Itapolco»

nifdjen $d)attens in ben J)er3en aus3urotten unb bas IDiener Kon»

greferoerf, bie gerechte ITieberlage oon IDaterloo 3U (Enbe 3U fül)ren,

öies ift bie unberoufete, ungeroollte fegensreid)e Hrbeit feines £ebens
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geiücjen. Hamentlid) in 6er Ic^tcrcn Be3icf)ung voax [eine n)irf=

jamfcit für ben XDcIttcil uon unermefelid)€r Bebeutung. Hapolcon III.

rül)mtc jid), öic Dcrträgc oon 1815 3crrif[en 3U tjaben, mit Rcd)t.

Hber er serrife fie, öamit Dollcnbct tocrbe, was bie Diplomatie

— nid)t 5ran!reid) gegenüber — jonbern (Europa gegenüber —
oerabjäumt ober üerpfufdit I)atte. (Er 3errife jene Derträge, bamit

3talien aufl)ören !önne, ein geograp!}ifd)er Begriff 3U [ein, bamit

Preufecn an bie Spi^e eines geeinten Deut|d)lanbs treten möge,

bamit 5ran!reid) in feine natürlidjen (Bren3en, Dogejen unb UTojel,

iDieber eingefd)Ioffen roerbe unb auft)öre, eine täglid)e Dro!)ung

für frieblicfje Dölfer 3U fein, nad)bem bies IDer! DoIIbrad)t röar,

tDurbe bas lDerf3eug 3erbro(i)en unb beifeite geroorfen.

^6oIf Sinters.

28. mai 1873.

nian barf rool)! anneljmen, ba^ i)err (Iljiers feine poIitifd)e

Rolle ausgefpielt I)at. DieIIeid)t roirb er nod) ein unb bas anbere

ntal auf ber Rebnerbüljne einen oratorifd)en Hiriumpf) feiern, aber

auf bie (5efd)äfte roirb er fd)rDerIicI) je roieber (Einfluß gewinnen.

nid)t allein feine fed)sunbfieb3ig 3al)re finb baran Sdjulb. 3m
poIitifd)en Sinne roeit mefjr als im pf)i)fifd)en l)at er fid) überlebt.

5ür bie il)m 3U (Bebote fteljenben Kräfte, glän3enb unb bebeutenb

roie fie roaren, finb bie Hufgaben ber (Begenroart 3U fdjtoer geroorben.

Der IDafljington S'^^Ttfreidis 3U tüerben, ba3U reid)te fein lDud)s

ni(i)t aus: in geroöljnlidjen Seiten ein gefd)i(fter ®ppofitionsfüI)rer,

ein glän3enber parteirebner, ba3U ein be3aubernber Sdjriftfteller,

ein geiftooller piauberer unb ein feiner Kunftfenner, ift er bod)

im (Brunbe — tro^ ber unläugbar Ijeroorragenben Rolle, rDcId)e

er feit Dier3ig Ja^r^n gefpielt Ijat — niemals ein Staatsmann ge»

u)efen. (Es ift d)ara!teriftifd) für Srcin^reid), ba'^ er tro^bem btn

(Bipfei ber poIitifd)en (Brö^e erfteigen burfte, d)ara!teriftifd) besljalb,

roeil es offenbar Dor3ugsrDeife bie (Babe bes IDortes roar, roeldjer

er btn (Erfolg oerbanfte. BTit (Bambetta ift es gan3 äl)nlid); toas

bleibt Don it)m übrig, roenn man feine Berebfamteit ab3iel}t? tEf)iers
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ift geiDifj ein ITtann von Fjötjerer geiftiger Bcbeutung als (Bambetta,

aber au<i| er [tel)t unb fällt mit feinem rl)etorif(i)en unb literarifd)en

Calente. Seine politif i[t oon feljer bie eines Journaliften unb

Rebners getoefen, bem bie (Befd)äfte ben Stoff liefern, fid) aus»

3U3ei(i)nen, ber aber nid)t imjtanbe ift, bie (Befd)äfte 3U bet)errfd)en.

Praftifdjer als £amartine, gebilbeter unb erfaljrener als (Bambetta,

get)ört er bod) mit iljnen jenem fpe3ififd) fran3öfifd)en (Bef(i)led)te

politifdjer DTatabore an, beffen Hl)nl)erren bie (Bironbiften toaren.

3n Dier3igiäl)rigem Befi^e eines Ijödjft bebeutenben (Einfluffes,

f)interläfet er bod) feinem £anbe faum metjr als bas Hnben!en an

einige glän3enbe parlamentarifd)e ITTomente unb ein berüljmtes (Be=

fd)id)tstDerf, rDeld)es man 3U leid)t beurteilt, roenn man es als

„l)iftorifd)en Roman" d)ara!terifiert. Die „(Befd)id)te bes Konfulats

unb bes Kaiferrei(^s" ift eine Der{)crrlid)ung fd)led)ter politifdjer

3beale, ausgefüljrt mit allen Künften beftridenber Darftellung, eine

profabid)tung 3U (Efjren ber Derberblid)ften £eibenfd}aften bes fran=

3Öfifd)en Dolfes, Ijödjft unl)eilDoll in ifjren IDirfungen auf bie

(Blaubensmeinungen unb Hfpirationen ber lefenben Klaffen, l)öd)ft

djarafteriftifd) für ben ITtann, ber fie gefd)rieben I)at. (Ein ftratjlenbes

pijantom Don Kriegsruljm unb befpotifdjer (Energie roar bem Der*

faffer biefer J)iftorie bas I)öd)fte 3iel patriotifd)er Begeifterung unb

patriotifd)er lDünfd)e; ber geniale Solbat, rüeldjer 5ranfreid) mit

Dafallenftaaten umgab unb in 5rcin!reid) felbft 5i'^cin3en, Poti3ei,

Redjtspflege, n)iffenfd)aft, 3nbuftrie unb £anbbau mit !oloffalem

Rid)tfd)eit in grofee gerabe £inien brad)te, roar fein politifdjer E)elb.

Hur eins gebrad) biefem, um iljn in ben Hugen feines Dergötterers

gan3 oollfommen 3U mad)en, ber Sinn für parlamentarifd)e 5ormen.

Heben bem faiferlid)en Cljrone roar fein Raum für eine Cribüne,

Hapoleon fjättc einen guten Untcroffi3ier t)öl}er gefd)ä^t als bzn

berebteften Parteifüljrer, felbft roenn ber Parteifüf)rer — roie f)err

?El)iers unfeljlbar getan Ijaben roürbe — bie faiferlid)en Hnnejionen

unb bie Kontinentalfperre unb bie Konf!riptionen mit bemoftljenifdjem

Scuer üerteibigt f)ätte. Huf biefc eine Bemängelung befd)rän!t fid)

ber „£iberalismus" bes Rtannes. £iberalismus ift if)m einfad)

bie Kunft, oermittelft eines parlamentarifd)en Hpparats unb einer

freifinnigen Terminologie bas Sr)ftcm fort3ufe^en, u)eld)es ttapoleon
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öurcf) lafomfd^e nrad)t[prüd)e unö burd) 6en [tummen Säbel auf=

rcdjt I)ielt. Unter ber 3ulimonard)ie glaubte er öies Programm

pra!ti[d) DerrDir!lid)en 3U !önnen, unö er roürbe rDal}rfd)emlid) jd)on

bamals Ijerbeigefüljrt Ijaben, roas im Jaljre 1870 6ic Hapoleonifdje

£egenbe über 5rtinfrei(f) Dert)ängt Ijat, nämlid) 3nDajion unö De=

mütigung, roenn öer König iljn Ijätte gerDäl)ren laffen. Die Be=

fejtigung oon Paris ift öie grofee Zat feines £ebens; fie ift nidjts

anöeres als öie Derioir!lid)ung eines ecf)t napoleoni[cf)en, öem Kai[er

nur 3U jpät ge!ommenen (Beöanfens, tjeroorgegangen aus bem Stu=

bium bes 5elb3uges öon 1814, bes (Bebantens, ba^ 5ron!reid|

bem Derbünbeten (Europa gcroad)fcn fein roürbe, roenn nur feine

J)auptftabt gegen feinölid)e ®f!upation gefi(i)ert fei. Belgien unö

öas lin!e Rljeinufcr, nid)t öie bürgerlid)c S^'^^^^^U feinem £anöc

3u üerfcl)affen, roar öas Siel feines (El)rgei3es; roenn er in öer

Kammer liberale Reöen Fjielt, fo gefd)af) es, roeil er nur mit ^ilfe

öer £iberalen öen Dorfid)tigen König 3rDingen fonnte, iljn 3um

ITtinifter 3U madjen. Unö roäljrenö er öen Ctjron öurd) feine ®ppo=

fition fid) öienftbar mad)en roollte, gefd)at) es, öafe öer tEt)ron

3ufammenbrad). Dergebens bemüljte er fid) öa, öen Sturm 3U be=

fd)tDören; öer £iberalismus öes £}errn Cl)iers roar nid)t einmal

lebensfräftig genug, um einen fur3en €ag mit öen fd)önen pi}rafen

£amartines 3U !on!urrieren. ÖEr oerfdjroanö oon öer politifd)en

Bül)ne, nid)ts 3urüdlaffenö, fein ein3iges EDer! innerer Reform,

!ein Programm Ijeilfamer Ratfd)läge für öie U)ieöergeburt öes

£anöes, nid)ts als öie öetad)ierten So'cts unö öen (Bö^entempel mit

ber Statue Hapoleons.

Der fteinerne (Baft folgte ber leid)tfinnigen (Einlabung, öas

(Befpenft Hapoleons erfd)ien plö^lid-/ mit unt)eimlid)em £eben unter

öen entfetten £iberalen unö Rtjetoren unö fe^te fid) auf öen leeren

Stul)l öer I)errfd)aft. So ungleid) öer Iteffe öem ®t)eim roar, in

einem punfte atjmte er it)n forgfältig nad): öie parlamentarifd)en

3nftitutioncn rouröen grünölid) unfdjäölid) gemadjt. Hls ob man

E)errn ^Ijiers' rDirflid)e (Befäl)rlid)feit öamit für befeitigt erüären

roollte, gab man iljm feine pcrfönlid)e 5i^ei^eit roieöer, fobalö öie

Cribüne umgeftür3t roar. Unö in öer Zat {)at I)err tEt)iers in öen

erften fünf3ef)n 3al)ren öes Kaifertums fid) öiefem roenig gefäl)rlid)
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gcjeigt. 'Üon 6em IDi6er|tanbe eines großen Bürgers gegenüber

bem Unterörücfer aller £anöesfreil}eiten entoicfelte ^err tlljiers

nur roenig; er füljlte anftänöig genug, um mit bem f)ofe bes

Ujurpators feine Be3tel)ungen an3u!nüpfen, aber auf bieje pafjioe

(Entf)altfam!eit be[ci)rän!te fid) [ein Ijeroismus. Hnfänglid) mod)te

fogar ber (blan^ bes neuen Kaifertums il}n blenben, bie energifd)e

!}anb{)abung ber materiellen (Drbnung iljn befriebigen unb ifjn über

bie eigene per[önlid)e Bebeutungslofigfeit tröften. Denn E}err ^Ijiers

ift bis in bie 5iTi9^i"fpi^en 5rtin3ofe unb er Ija^t bie Unorbnung

mit bem gan3en Hbfd)eu bes Bureaufraten unb bes feingebilbeten

IlTannes. Hls aber bas Kaifertum anfing bergab 3U gelten, ba

erroadjte in bem alten parlamentsmanne bie ©ppofitionsluft mit

neuer ITtadjt. Die berüf)mten ,,S^^hx" rourben 3U furdjtbaren Hn=

griffsroaffen gegen ben ITTonarqen benu^t. Der Kaifer t)atte bem

Parlamentarismus 5ugeftänbnif[e gemad)t; es roar loieber möglid)

geroorben, politifd)e Reben 3U Ijalten, unb alsbalb er[d)ien ber Itamc

Cf)iers roieber im Dorbertreffen bes öffentlid)en £ebens. Hber gegen

roen unb roas [anbte er feine geflügelten Pfeile? Hid)tete er |ie

auf bie De[potentDirtf(f)aft im 3nnern, auf bie cä[ari[cl)en Regierungs=

fünfte, auf bie Korruption unb bie (Ertötung aller Dolfsfröfte?

(Er f)atte faum ein JDort für |olcl)e untergeorbnete Dinge. Statt

beffen bonnerte er gegen bie pernünftige freif)änbleri[d)e Reform

bes Kai[ers, oon roelc^er er ben Ruin 5i^ciTifreicl)s erroartete, unb

gegen bie Befreiung 3taliens, gerabe gegen biejenigen Unternef^

mungen ber Regierung, beren Rufjm fie überbauert fjat unb nod)

lange Überbauern toirb. Die fjeftigfte pi)ilippifa aber rid)tete J^err

C^iers gegen bie paf[iöität, mit roeldjer Sranfreid) bem (Entfte^en

ber beutfd)en (Einljeit, biefem ent|e^lid)[ten aller Übel, im Jaljre

1866 3ugefef)en fjatte. Die (Ejpebition nad) ITTejifo rourbe oon

if)m tDof)l Dornefjmlid) besljalb getabelt, toeil [ie |d)led)t ablief

unb toeil [ie 5ranfreid)s Hftion geläljmt Ijatte, toäl)renb bie Preußen

in Böfjmen einrü(iten. Hber Saboroa roar um [einer [elb[t roillen

unDer3eil)lid), [eit IDaterloo bas furd)tbar[te Unglücf, roeld)es 5rcinf=

reid) getroffen fjatte. „Don fjeute an bürfen feine S^^^^^ Tnef)r

begangen loerben!" f)atte ber Rebner ben ITTini[tern bes Kai[ers

3ugerufen, unb bics IDort fjallte balb in gan3 S^anfreid) roieber.
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ITTit öicjem IDortc mar bcr (Einbrud, als Ijabe ITapoIcon III. bic

Ilation an bcn Ranb bes Derberbens, ja bcr (Enteljrung gefütjrt,

für bas Derftänbnis ber ITtaffen roie für bie (Einbilbungsfraft ber

(Bebilbeten formuliert, unb bas Kaiferreid) fjat \\ä) Don bem

(Einbruife nid)t toieber erljolt. €rfc^üttert Don ber Hnflage, fudjte

es eine Seitlang burd) frieblidje (Bebietserroerbungen jid) in ber

öffentlidjen IlTeinung neu 3U befeftigen, unb als bieje Bemüf)ungen

an ber Hbleljnung bes Berliner Kabinetts fdjeiterten, liefe es jid)

3U bem DerfjängnisDoIIen Kriege I)inreifeen, ben J)err ^tjiers nur

besljalb üerurteilte, roeil er nid)t forgfältig genug oorbereitet roar.

Ilidjts i[t geroiffer, als bafe gerabe i)err tEtjiers einen guten

Ceil ber Sd)ulb an ber Katajtroplje oon 1870 trägt. (Er [elbft

unb feine S^eunbe [pred)en immer nur baoon, ba^ er im 3^l\

1870 gegen ben Krieg gerebet unb geftimmt f)abe, roas allerbings

ri(^tig ift, aber niemanb fjat |o erfolgreid) toie er bie Situation

l}erbeifül)ren geljolfen, bie bem Kaifer nur bie IDat)I 3rDifd)en Krieg

unb Hbbanfung übrig liefe; niemanb Ijat fo roirfjam mt er burd)

fein (Befd)id)tsu)er! bie nationale Selbftoerblenbung grofegejogen,

roeldje bod) in le^ter 3nftan3 ben leidjtfinnigen Hngriff unb bic

furd)tbare Hieberlage Derfd)ulbete. (Es roar bal}er meljr ein gered)tcs

als ein tragifdjes Sdjidfal, rocldjes if)n nötigte, ben Si^iebensoertrag

3U unter3eid)nen unb alle £eiben bes befiegten £anbes unmittelbar

unb perfönlid) burd)3u!often. Die bitteren 5rüd)te, rDeld)e er 3U

fd)meden be!am, roaren grofeenteils auf feinem Boben gemadjfen.

(Er felbft fd)eint baüon übrigens nid)t$ 3U al^nen; loenn man itjn

reben Ijört, ift er immer nur ber uneigennü^ige Bürger geroefen,

rDcId)er fid) aufopferte, um gut 3U mad)en, was anbere feinen

lüarnungen 3um Zxo^ gefünbigt tjatten. So oiel mufe man aller»

bings einräumen, ba^ er es an Ittülje unb (Eifer nid)t I)at fetjlen

laffen, um bem £anbc aus feiner oersroeifclten £age auf3ul)elfen,

unb ba^ er als präfibent bcr Rcpublif in !ur3er Seit fel)r bc»

beutenbe £eiftungen auf3urDeifen Ijatte. (Es gereid)t il)m 3U un=

beftreitbarem Ruljmc, ba^ er, ein I)of)er Sieb3iger, in ber bun!elften

unb l)offnungslofeften Stunbe 5i^öTi?reid)s ber Hufgabc oljne Sagen

fid) unter3og, ben Stieben mit Dcutfdjlanb ab3ufd)Iiefeen unb eine

gan3 in cErümmer 3erfanene Staatsorbnung roieber aufsubaucn.
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Hud) mar tjierfür, 6. f). für eine Hufgabe 6er äu^erlid)cn 0rgani=

fation, öer med)amfd)en ©rönung, [ein Zahnt befonbers geeignet.

Den Derroaltungsapparat fjersuftellen, öie 5inan3en neu 3U regeln,

bie Hrmee roieber in fefte Raljmen 3U bringen, bas roaren Hrbciten,

roeldje feinem Haturell 3uiagten, unb bie er mit großem (Be|d)icf,

roenn aud] nid)t immer mit tiefem Derftänbniffe gelöft Ijat. Selbft

eine geroiffe ©ro^artigfeit lä^t fid) biefer periobe feiner politifdjen

(Eätigteit ni(f)t abfpred)en. Hlle ITtaferegeln, bie er unterna{)m,

um 5rctn!reid) roieber auf3urid)ten, bie Hnleiljen, bie 5inan3= unb

Steuerprojefte, bas Retabliffement ber Hrmee ufro. roaren für eine

tlation erften Ranges 3ugef(i)nitten, freilid) roof)! nid)t otjne bie

geljeime Beredjnung, ba^ er am Ieid)teften ans 5iel !omme, roenn

er feinen £anbsleuten imponiere unb ifjrer (Eitelfeit fd)meid)Ie. IDie

bem aud) fei, es ift iljm gelungen, binnen 3röei Jofjren nad) ber

tiefften Hieberlage bas £anb roieber 3U einem orbentIid)en unb

anftänbigen Modus vivendi 3urüd3ufüf)ren, bie ärgften IDunben

bes Krieges 3U Ijeilen, ben furd)tbarften aller Hufftönbe 3U unter=

brüden unb ben Hb3ug ber beutfdjen Befa^ungstruppen 3U fid)ern.

Hber, fo paraboj es üingen mag, fo rDal)r ift es, ba^ gerabe

bie Der3CDeifeIte Sd)rr)ierig!eit ber Hufgabe il)m bie £öfung cr=

Ieid)terte. Die £age bes £anbes rnar im Jatjre 1871 eine fo Der=

Sroeifelte, bie Rat= unb J^ilflofigfeit fo allgemein, ba^ jeber, ber

Rat unb J)ilfe 3U Bringen oerfprad), auf bie 5oIgfamfeit unb Unter=

ftü^ung aller 3ät)len burfte, aud) roenn er gan3 ungerr)öt)nlid)e

Opfer unb bie au^erorbentIid)ften tltaferegeln forberte. Die roaljren

Sd)röierig!eiten begannen erft, als bie erften $d)tDierigfeiten über=

rounben roaren, als bie Parteien anfingen aus ber Betäubung 3U

errDad)en, als man fid) mit bem Definitioum 3U befd)äftigen begann.

(Ein großer politifer Ijätte fofort in ben erften Cagen bie 5unba=

mente für bie bauernbe J)errfd)aft feines Sijftems 3U legen Derfud)t,

mie Bismard es 1866 unb 1870 mad)te; ^err nil)iers, immer be=

forgt um feine perfönlid)e Stellung, balancierte fid) fo lange 3tDifd)en

bzn Derfd)iebenen Parteien, bis am €nbe biefe ftatt feiner bie $itua=

tion beftimmten. Hls er es unternaljm, bie fonferoatioe Republif

3U grünben, toar es 3U fpät: roeber bie Red)te nod) bie £infe

roaren je^t nod) fügfam genug, um fid) it)m unter3Uorbnen. Hls
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Paris Don 6en Branbftiftungen ber Kommunarbs raud)te, ba roar

feine Stunbe, ba I)ätte er mit ber ITationalDerfammlung mad)en

fönnen, xoas er roollte. 5i^ßiIicE) nur, roenn er [eine gan3e (Eji[ten3

einlegen toollte. Denn bas bürfen roir nid)t nergeffen, ba'^ feine

£age eine gan3 aufeerorbentlid)e roar, ba^ nur ein gan3 aufeer=

orbentIid)er ITTenfd) ifjr \:}ätk gered)t roerben fönnen, unb ba^ man
niemanb tabeln barf, toeil er fein Riefe ift. ITad)bem einmal ber

günftige 3eitpunft üorübergegangen roar, fonnte £)err tEf)iers in

ber Zat nicfjt oiel anbers fjanbeln, als er gefjanbelt Ijat. ITtit einer

in 3rDei gleite f)älften geteilten fouoeränen üerfammlung roar bas

Sd)aufel[i)ftem gegeben, nacf)bem bas $i)ftem bes Durdjgreifens

unroieberbringlid) oerloren roar.

Dafe Sra^^reid) feinem geftürsten präfibenten für immer Danf

fd|ulbet, bleibt bei allebem unbeftreitbar. (Er f)at unter allen Um=
[tänben bas Derbienft, ba^ er an feinem £anbe nid)t r)er3rDeifeIte,

als Der3tDeifIung bas natürlid)fte ®efüf)I geroefen roäre.

Der 3ricf öes pap^Us an öen Katfer.

16. Oftober 1873.

(Es ift ni(i)t gan3 Ieid)t, fid) flar 3U mad)en, iDeld)en öroec!

bie Ratgeber bes papftcs im Huge Ijatten, als fie if)n oeranlafeten,

ben feltfamen Brief an ben beutfdjen Kaifer 3U unterfd)reiben. Dafe fie

geglaubt f)aben fönnten, burd) biefe (Epiftel ben Kaifer ein3ufd)üd)tern,

3U rüt)ren ober 3U über3eugen, ift nid)t an3unefjmen. Da3U finb fie

jebenfalls 3U flug unb 3U roelterfafjren. Sie mußten feljr u)of)I,

ba^ ein ITTonard) nid)t oljne toeiteres feine bebeutenbften ITTinifter

entläßt unb feine gan3e Politif abänbert, roeil ein frember I}of,

bem biefe ITTinifter unb biefe politif unbequem finb, he):iau])tet,

ba^ er, ber ITTonard), burd) Beibet)altung berfelben feinen eigenen

nif)ron untergrabe. Durd) foId)e RTittel auf bie £enfung eines

Staates ein3urDirfen, mit roeldjem man in offenem S^^^^Si^ftai^öß

lebt, ift root}! nod) nie einem Staatsmanne in ben Sinn gefommen.

ntan benfe fid), £ouis ITapoIeon fjätte im Juli 1870 an König

IDiIt)eIm gefd)rieben, er möge bie (Brafen Bismarc! unb IKoItfe
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entlaffen unö abftef)en Don btn rigorojen HTaferegeln 3ur Kon3en=

trierung öer öeutfd)en lüeljrfräftc. Der ^cill wjärc 3iemlidj analog

geroefen; man roüröe aber, loäre er eingetreten, allgemein an=

genommen Ijaben, öafe Itapoleon öen Der[tanö oerloren l)abe. $oId)e

Hufforöerungen pflegen Don einem gefrönten J}aupte an 6as anbere

nur bann gerid)tet 3U roerben, roenn ber Kampf uorbei, roenn ber

Sieg ent[d)ieben ijt, roenn ber Überrounbene mad)tIos am Boben

liegt. ITun ift es allerbings ricf)tig, bafe ber Papft fein gefröntes

E^aupt im gerDöf}nIid)en Sinne, fonbern ein geiftlicf)er Souoerän ift,

unb ba[) bie (Bei[tlid)en fid) mancf)e Dinge erlauben, (roie bie Damen),

roofür man oon einem ITTanne (Genugtuung forbern roürbe. Hber

aud) ein gei[tlid)er l)of mu§ einen beftimmten ovoed im Huge

Ijaben, roenn er einen [0 auffälligen Sd)ritt tut.

DieIIeid)t roar ber Brief nur beftimmt, auf bas ultramontan

gejinnte publifum 3U toirfen. Hllein bie[er Hnnal)me ftetjt eines=

teils bie I}öd)[t nüdjterne, fd)rDungIo[e Spradje bes Sd)riftftüds,

anbererfeits bie (5efcf)id)te feiner Deröffentlicf)ung entgegen. Hud)

befi^t ber Papft, roenn er an bie £eibGnfd)aften appellieren roill,

anbere unb Ijanblidjere mittel genug, als ba^ er 3U einer So'cm

greifen follte, roeldje il)n Ijinberte, red)t ins (Befd)irr 3U geljen,

roie man im gemeinen £eben fagt. Der Brief ift am 7. Huguft

gefd)rieben, am 3. September beantroortet, am 14. ®!tober Der=

öffentlid)t roorben, unb 3rDar Deröffentlid)t nid)t oon einem römifdjen

Blatte, fonbern in Berlin, oom „Deutfdjen Reid)san3eiger", alfo

auf Hnorbnung ber preufeifdjen Regierung. Itad) Hnfid)t ber le^=

tcrcn ift alfo jebenfalls ber 3nl)ialt bes Sd)reibens bem Hbreffaten

günftiger als bem Hbfenber; auf bas publüum 3U loirfen, fann

Dernünftigermeife ber Papft ni(^t beabfidjtigt Ijaben.

Dernünftigeru)eife, — ja, ba liegts. IHan finbet feine (Er=

flärung, roenn man baoon ausgefjt, ba^ Rom unter allen Um*
ftänben mit ber l)öd)ften Klugljeit operiere. Dies ift eine alte

tCrabition, unb b'ie Crabition roar feine blofee 5^^^!- ^^^^ ^i^

Klugljeit, tDeld)e nid)t auf bem Boben ber etoigen Dernunft ftef)t,

fommt frül)er ober fpäter immer an einen punft, roo fie fid) felbft

oerleugnen mufe. 3m Dienfte roeltlii^er J)errfd)fud)t ift bie Klug=

^eit ber ^ierardjie bzn Dämonen bienftbar, löeldje (Beroalt I)aben
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über öcn t)od)mütigen unö Sclbftfüdjtigen. Die [ünblidje Begierbe

. $(^ran!en öes ITTöglid)en. löir !)aben ein großartiges Beifpiel baoon

nadi [djranfenlojer ITtad)t betört bas von \o roafjnfinnigem Streben

beraufdjte J}er3 unb oerblenbet [elbft bzn jd)ärf[ten Büd über bic

Dor fed)3ig Jaljren an einem genialen roeltlic^en Cijrannen erlebt;

{)eute finb roir oeugen, rcie bcr geiftlirf)e De[potismus bie [d)ir)in=

belnben IDege 3um Hbgrunbc toanbelt, in blinbem $tol3e. (Derabe

besfjalb pries man bie römi[d)e Kirdjenregierung früljer als !lug,

roeil [ie bei maßlofem (EI)rgei3 bod) immer mit bzn irbifcfjen $d)ran!en,

mit ben 3eitlirf)en Derl)ältnif[en ab3ured)nen wu^it. Seit bem 3al)re

bes Kon3iIs [djeint i^r biefe Hedjenfunft, bas 5unbament iljrer

ITtad)t, meF)r unb met)r abijanben 3U fommen. Rürf[id)tsIos fd)reitet

fie über alle realen Derf)älinif[e l^inroeg, ignoriert fie alle Re[ultate

ber (Be[(^i(f)te, alle (Errungenfdjaften bes men|cl)lid)en (Beiftes, unb

geberbet [id), als [ei [ie im bud)[täblid)en n3ortDer[tanbe (Bottes

alleinige Stelloertreterin, bie unbe[d)rän!te l)errfd)erin ber JDelt.

Unb bod), unroillfürlid) fällt ber irbi[cf)e (bott, tro^ [eines

gei[tlicf)en E)ocl)muts, aus ber zxi}ahzmn Rolle in bie fleinen ©e=

rDoI)nl)eiten men[d)lid)er Pfiffigfeit 3urüd. Das alte Derbraud)te

Kun[tmittel, ben UTonardjen t»on [einen Ittini[tern 3U trennen, eine

parlamentari[d)e Si^tion^ einß Husljilfe Dor[i(^tiger 3ournali[ten,

muß bem Statttjalter Jeljooafjs [eine faben[d|eiuigen IDenbungen

liefern. pi)ra[en bie[es (Bepräges mögen im ^anbel unb IDanbel

irbi[(i)er politi! pa[[ieren, aber im Htunbe bes Unfefjlbaren, be[[en

Panier bie IDal)rl)eit i[t, nimmt [id) bie[e Sprache mef)r als [elt[am

aus. Selt[am aud^, roenn man an bie Sä^e bes Si)llabus benft,

ber Sd)luß bes Sdjreibens, in roeld)em ber[elbe Pap\t, ber bie

Coleran3 gegen Hnbersgläubige für üerbammlid) erflärt, bem !e^e=

ri[d)en 5ür[ten ben Husbrucf [einer öerefjrung unb (Ergebenl)eit

barbringt. ITatürlid) roirb man [agen, bas jeien nur f)öflid)e Rebens=

arten, bie nid)ts roeiter bebeuten. 5ür einen l]Ten[d)en mit men[d)=

lidjen Hn[prüd|en genügt bie (Einrebe, aber für einen (Bott? (Ein

^öflic^er ®ott! (Ein (Bott, ber nid}t$[agenbe Komplimente mad)t!

So lange bie päp[te !lug genug roaren, iljre Hn[prüd)e ben irbi[d)en

Sormen an3upa[[en, fonnte man [i^ ben oerfjüllten IDiber[prud)

3röi[d)en iljren Präten[ionen unb bie[en 5orn^2" gefallen la[[en;
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ic^t roo ber (El)rgei3 Roms öie legten IqülUn abgeftreift t)at un6

nacft einl)ergef)t, mirft 6cr Kontra[t — iDtr Ijaben Um anberes

XDoxt öafür — er lüirft fomifd). Dies roürbe ofjnc S^agc bcr

ooriDiegenöe (Einörud bes Briefes [ein, roenn nid)t ein anöeres

I)in3ufäme, ein anberes, roas nid)ts roeniger als !omi[d) roir!t.

IDir meinen bie eljerne Dreiftigfeit, mit roeldjer ber Papft bie, toie

er [elbft fel)r rDoI)l roeife, uniDaI}re Beljauptung ausfpridjt, bafe

bie preufeif(i)e Regierung rigorofe Uta^regeln „gegen bie Religion

Jeju dljrifti" getroffen tjobe. löenn man erroägt, ba^, von ber

Religion 3^\^ dlirifti nid)t 3U reben, bie Religion ber römi|d)en

Kirdje fortroäfjrenb, täglid) im gansen Umfange ber preufeifd)en

tHonard)ie gelefjrt unb geübt roirb, öffentlid), unter bem $d)u^e

öes Staats, 3um Ceil mittelft [taatlid)er (Belb3u[d}üf[e, ba^ nidjt

ein ein3iges Dogma, nid)t eine ein3ige Kultusform, nid)t eine ein3ige

DerfaffungsDorfdjrift ber römifd)en Kird)e in Preußen oerpönt, unter=

brüdtt ober gel)inbert roirb, ba^ überljaupt !ein (Be[e^ in Preußen

I)infid)tlid) ber römifd)en Kird)enDerl)ältnif|e bejtel)t, meldjes nidjt

aud) in !atI)olifcl)en Staaten ebenfo ober äljnlid) ober jelbjt fd)ärfer

beftänbe, toenn man bies erroägt unb bann bie taltblütige Be=

I)auptung beffen lieft, ber bie n)al)r{)eit fein Panier nennt, fo mufe

man erfd)reden Dor bem $d)aufpiel, roeldjes eine fold)e Der!el)rung

ber einfad)ften Sittlidjfeitsbegriffe auf bem l)ol)enpriefterlid)en

Z\)vom einer urfprünglid) d^riftlid)en Kird)e barbietet, unb man
!ann nur fagen: bas Hntroortfdjreiben bes Kaifers, fo Dortrefflid)

es ift, tut bem anberen 3U üiel (El)re an.

Das HttIttär0cfe^*

18. flpril 1874.

Die £eid)tig!eit, mit u)eld)er ber broljenbe Konflift roegen bes

J^eerroefens befd[)tDoren iDorben ift, lä^t bzn Smeifel auftommen,

ob es nötig gemefen roäre, fid) bieferljalb fo oiel Sorge 3U mad)en.

n)o3u, fönnte man fragen, alle bie Hufregung, bie Dolfsoerfamm»

lungen, bie Hbreffen unb Refolutionen, rD03u eine Beroegung, roeldje

f}err oon Bennigfen mit ber bes Jaljres 1848 oerglid), roenn es

128



I^Itefelid) fo iDcnig HTüI)c fojtetc, öie notroenbigc Derftänbigung

I)erbei3ufül)ren. f)eute cor acE)t Zaqzn glaubte man nodj am Dor=

abenöc eines fjeftigen, ungerüiffen Kampfes 3U jtefjen; I)eute fd)on

liegt bie sroeite £e|ung bes IlTiIitärge[e^es Ijinter uns, unb bie

$ad)e ift georbnet, oljne alle (Er[d)ütterungen, mit großen aus»

reidjenben DTaioritäten, 3ur oölligen 3ufriebenl)eit ber ITTetjrsal)!

ber Beoölferung unb in einer IDei[e, roeldje aud) ber Reicf)sregie»

rung bur(i)aus anneljmbar erfd)ienen i[t. Dem Huslanbe gegenüber

I)at bie innere (Einigung bes Reid)s fid) als fe[t unb t)altbar er=

probt, im Zanbe felbft I)at man bk $id)erl)eit geiDonnen, ba^

für bie nädjjten jieben Jaljx^ bas I)eerrDe|en jid) auf georbneten

(Brunblagen entroicfeln roerbe, of)ne alle Hugenblide I)eftigen De=

hattzn ausgefegt 3U fein.

(Es roar boc^ oielleic^t red)t nü^Ii^, ba^ bie Beoöüerung il)r

IDort 3ur Sarfje [prad). ®b biefelbe fo glatt oerlaufen [ein roürbe,

iDcnn bie ITation ftumm bem Derlaufe ber Dinge 3uge[ef)en Ijötte,

ift XDoljl 3U be3rDeifeIn. Die nationalliberale Partei, iDeId)e am
(Enbe ben Husfd)lag geben mufete, ftanb, toie man aus bem (Bange

ber Der{)anblungen beutlid) erfennt, feinesroegs Don Hnfang an

auf ber ^öt)e iljrer Hufgabe; eine grofee UTenge il)rer ITTitglieber

beburfte augenfd)einlid) erft ber (Ermutigung, beüor fie fid) ent=

fd)Iiefeen fonnte, über geroiffe altl)ergebrad)te Dogmen bes liberalen

Kated)ismus fid) I)inrDeg3ufe^en unb bie realen Derf)ältniffe in iljrer

gan3en Bebeutung an3uerfennen. Itod) in biefem Hugenblide, nad)=

bem ber Kampf entfdjieben ift, Ijört man Stimmen, u)eld)e Der=

raten, ba^ mandje Dertreter nur roiberftrebenb getan {jaben, roas

bie Dertretenen laut öon iljnen forberten. DTan f)ört Stimmen,

iDeId)e Don bem (5efüf)Ie ausgefjen, als fjabe ber Reidjstag, inbem

er fid) mit ber Regierung oertrug, (Bott roei^, rDeId)es (Dpfer ge=

hxaä)t, (Bott roeife, rDeId)e fd)mer3lid)e (Entfagung geübt. EDenn

foId)e (Befüf)Ie felbft in ben relatio oernünftigen Kreifen bes par=

laments nod) fo mäd)tig finb, ift ber Sroeifel geroi^ bered)tigt, ob

bie 5ra!tion, fid) felbft überlaffen, ol)ne ben entfd)iebenen Sufprud)

ber Ration, 3U ber (Einmütigfeit gelangt roäre, mit tDeId)er fie

fd)Iie^Iid) für eine l)eilfame unb oerftönbige £öfung eintrat.
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Itod} aus einem anberen (Brunbe I)altcn roir 6ie Doltsbcroegung,

iDcIdje bei" 3rDeiten £ejung bes !)ecrcsge[c^es ooraufging, für I)öd)|t

bebcutfam. Sic tjat, roenn mir nic^t [c^r irren, bie poIiti[d)e (Er=

$iel)ung ber Hation im allgemeinen, gan3 abgefeljen oon bem nädjften

praftifd)en 3röe(fe, roefentlic^ geförbert. Sie Ijat mäd)tig beigetragen,

eine ber Derberblid)jten Crabitionen bes £iberalismus 3U erf(J)üttern,

bie Crabition, ba^ es freifinnig fei, gegen bie Regierung 3U jtimmen,

ba^ 3ur Regierungspartei 3U geljören an unb für fid) bem freien

ntanne ni(f)t anftelje, ba^ man ITTinifter, aud) roenn fie nod) |o

ausge3cid)net bem Staate bienen, [tets mit bem äufeerften flrgrootjn

als natürlidje S^tTtbe betrad)ten mü[[e. 3m Reid)stage [elbft üingt

biefe Crabition fortroäljrenb narf). I)err n)inbtl)orft glaubt ben

Itationalliberalen nidjts Derle^enbcres fagen 3U fönnen, als roenn

er |ie bie minijterielle Partei nennt; J}err RicE)ter glaubt einen

oernic^tenben Sarfasmus auf feine (Begner 3U f(f)Ieubern, roenn

er iljnen anbeutet, fie liefen fid) oon ben Hnfirfjten bes Reici)s=

!an3lers leiten. Unb bas Sd)Iimmftc ift, bafe bie Itationalliberalen

felbft, roenigftens mand)e oon il)nen, foldje Äußerungen roirflid)

als eine Derle^ung, als Sar!asmus empfinben unb bagegen pro=

teftieren. HIs ob es nid)t gan3 natürlid), burd)aus oerftänbig unb

fet)r löblid) toäre, ben ITTinifter 3U unterftü^en, mit beffen politi!

man einoerftanben ift. SoId)e Beobad)tungen, bie man au^ in ber

oerfloffenen n)od)e mad)en fonnte, beroeifen uns, ba^ roir in ber

Politif bie Kinberfd)ul)e nod) immer nid)t oertreten I)aben. IDeId)em

(Englänber roürbe es einfallen, fid> bes präbüats „minifteriell"

3U fd)ämen, roenn bie regierenben ITTinifter fein eigenes Programm,

feine lebfjafteften IDünfd)e glänsenb unb erfolgreid) oertreten?

Diesmal ift bas Dol! feinen Dertretern mit gutem Beifpiel

Dorangegangen. Hn einer ebenfo großen als gemeinfaßlidjen Svaqe

lernte es plö^Iid) bie rDaf)re ITatur fonftitutionellen Regiments oer»

ftel)en, roeI(^e barin befteljt, biejenigen ITTinifter an ber Spi^e ber

(Befd)äfte 3U erf)alten, roeldje uns für bie roirffame 5ü^rung ber

(5efd)äfte bie braud)barften unb tüdjtigften erfd)einen. Das Dol!,

angefidjts einer bie 5unbamcntc bes Reichs bebrofjenben Krifis,

!am, „rüie burd) einen göttlii^en 3nftin!t", auf bzn rid)tigen IDeg

6er £öfung, ftreifte oljne alles Bebenfen alle Dorurteile ber Partei»
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trabition ah unb erÜärtc ot)nc eine Spur fal|d)€r $d)am, ba^ es

in ber ob[d)tüebenben Streitfrage minifteriell unb gouöcrnemental

gejinnt [ei. So natürlich bies, roie gefagt, an |i^ ijt, fo beseidjnet

CS bod) einen grofeen 5ort[djritt im £ebcn ber Itation. Denn, |o

Diel roir uns erinnern, ift es bas er[te ITTal, ba^ eine [oId)e Kunb=

gebung, im IDiberfprud|e mit ben I)ergebrad)ten liberalifierenbcn

Sd)IagrDorten, ein |oId)es Seugnis roeifer Realpoliti! aus btn Q^iefen

ber Itation jid) entfaltet Ijat. Die Derfurf)e, biefer Beroegung, roeldjc

Ipontan roar roie je eine, ben ITtafel bes (5emad|ten an3ul)eften,

I)alten roir für einfad) lädjerlid). Hu^ rourben [ie im Reid)stagc

nur |(^ü(i)tern unternommen. IDir erroäljnen itjrer nur, um baran

eine anbere Bemerfung 3U !nüpfen.

triebt 3um erftenmal, aber befonbers beutlid) trat in biefer

Debatte eine (EigentümIid)Eeit sutage, roeldjc in Korporationen roie

ber Reid)stag fid) [el)r I)äufig entroidelt, unb bie roir am beften

mit bem IDorte „parlamentari[d)er J}od)mut" be3eid)nen fönnen,

ein geroiffes Überlegcnf)eits= ja UnfeF)lbar!eitsgefüf)l, mit roeldjem

man auf bie au^enftefjenbe UTenge Ijerabblicft, eine gereiste Stim=

mung gegen bas publifum, roeldjes fid) anmaßt, bie 3ir!el ber

5ra{tionsfüI)rer 3U turbieren, eine übertriebene Ejod)ad)tung Dor

i)em „{)of)en ^aufe", bejfen IDürbe unb beffen Red)te als bie J^aupt»

fa^e im gansen nationalen Dafein, gerDi[[erma^en als beffen eigent»

lieber Sioecf betrad)tet toerben. Die Rebe bes J)errn Rid)ter oon

ber 5ortf^rittspartei war gan3 burd)rDeI)t Don biefem jpesifijdjen

Parlamcntsbünfel. Die J}unberttau[enbe gebilbeter unb ad)tbarer

Dcut[d)er, toeldje jid) fjerausgenommen fjaben, bem Kaifer, bem

Kriegsminifterium, bem (Brafen IlToltfe ein bejferes Urteil in mili=

tärifd)en Dingen 3U3Utrauen als ^errn Rid)ter, rourben Don if)m

fo oeräd)tlid) bef)anbelt als ob |ie pöbelrotten unb er ein (Braf

mit Dierunbfed)3ig Bijmn roäre. Selbft i)err £as!er tonnte ben

Husbrucf bes Unmuts nid^t unterbrüden, ba^ geroöfjnlidje Bürger

jid) in Dinge mifd)ten, öon benen [ie nid)t [0 oiel Der[tänben roie

bie berufenen Dertreter ber Ration. (Er gab uns 3U Der[tef)en,

ba^ roir mit un[erem 3utappen oiel Unf)eil {)ätten anrid)ten tonnen.

(Eine 3eitlang, [agte er, [ei er redjt be[orgt geroe[en, bie Regierung

möge burd) bie if)r gün[tigen DoIfsbemon[trationen 3U Unnad)=
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giebigfeiten oerleitet roerben. ©lüdlidjerrDeife i[t bas Untjeil nod)

gnäbig oorübergegangen: bie Regierung ift oernünftiger geioefen,

als E}err £as!er iljr 3ugetraut tjatte, gerabe [o üernünftig roie bas

Dol! Dorausgefe^t I}atte.

XD'n [inb bie berufenen Dcrtreter ber tlation ! bies ftolßc Be=

roufetfein broljt ein töenig bas rDir!Iid)e unb rid)tige Derljältnis

3U trüben. 3n ber HtmofpI)äre ber Parlamente erseugt fid) all*

mäljlid) ein Dunft, rDeId)er bem Blitfe bie IDafjrfjeit uertjüllt, bafe

ber 3tDed bie ITation, iljr Recf)t, iljre IDoIjIfaljrt, iljre S^^^^^^it

i[t, unb ba^ ber Reid)stag unb alle feine Red)te lebiglid) ITTittel

[inb. Diefem Dunfte gegenüber ift von Seit 3U oeit eine £üftung,

roie fie ber Sturm einer patriotifd)en Doüsberoegung I)erDorbringt,

feljr röoI}ltätig. 3n bem bann toieber Ijergeftellten Haren £id)te

roirb bie Ijolje Bebeutung bes Reid)stags immer nod) fid) fel)r

impofant ausnel)men, aber fie roirb it}re mi)ftifd)en Proportionen

Derlieren. ITTan roirb roieber erfennen, ba^ aud) ber Sa^, ber

Reidjstag Dertrete bie Ration, immer nur eine I)öd)ft bebingte IDat)r=

l)eit ausfprid)t, roas er mit allen menfd)lid)en Sä^en gemein I)at.

Bei näfjerem 3ufef)en roirb man fogar gcroafjr roerben, ba^ ber

Sa% fo roie er in ber Derfaffung fteljt, nid)ts roeiter ift als eine

Siftion, unb ba^ es immer erft abgeroartet roerben mu^, ob ber

Reid)stag bie Ration im einseinen $a[h roirflid) oertritt. (Es roirb

angenommen, unb es mufe ja — bei Dermeibung bes (El)aos —
angenommen roerben, ba^ bie Stimme bes Reidjstags bie Stimme

Deutf^Ianbs fei, aber bamit, ba^ man es annimmt, ift es nod)

lange nid)t rDaI)r. Seljr leid)t »ergibt man, ba^ [a nid)t Deutf(^=

lanb, nid)t bie Ration in iljrer (Befamtt)eit ben Reid)stag ernennt,

[onbern ba^ berfelbe aus Hbgeorbneten einselner Kreife befteljt,

auf beren XOaijl bie Ration felbft feinen (Einfluß übt. Rur roeil

bie Derfaffung es fo beftimmt, nidjt in n)al)rl)eit ift ber Hbgeorbnete

ber Dertreter bes (Bansen. VOlv roiffen natürlid) tt)ol}l, ba^ es fid)

nid]t gut anbers einrid)ten läfet, aber es ift nid)t überflüffig baxan

3U erinnern, ba^ roir, bas I)ei^^t bie Ration, nid)t unmittelbar,

fonbern nur f)öd)ft mittelbar 3U tDorte fommen, roenn ber Reid)S=

tag, unb oollenbs, roenn eine 5i"ct!tion ober ein RTitglieb fprid)t.

RTan roirft ber Beroegung biefer H^age oor, fie fei ein Rtifetrauens=
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Dotum gegen bie tünftigen Reirfjstage. Unö roenn [ie es roäre?

EDarum nid)t? S'mb mcf)t alle (Befe^e, alle fefte 3n|titutionen ein

ITTifetrauensDotum gegen irgenb jemanb? (Berabe besljalb mad)t man

(Befe^e, bamit nid)t bie (Ent[(i)eibung im einseinen 5^11^ lebiglidj

Dom (Butbünfen abfjange. UTan madjt [oId)e ®e[e^e gegen Könige,

(Berid)te, Steuer3al)Ier, lDeI)rpfIid)tige, gegen alle unb jebe (Ejiftensen

ber ITten[d)enmeIt, toarum [ollte man [ie nidjt aud) gegen Parlamente

mad)en bürfen, roenn bie IDoI)Ifat)rt bes (Bansen auf bem Spiele

jtet)t. Jebe Derfa|[ung ift [a nid|ts anberes als ein ITTifetrauens*

Dotum. Unb [ief)t man btnn nid)t, ba^ in bem ITTifetrauensDotum

3ugleid) ein DertrauensDotum liegt? Das E}eeresgefe^ ift ja nid)t

bauernb ftabiliert, aber, roenn es gejdjeljen roäre, roenn Deut[d)=

lanb fein Sd)i(ffal, feine (Ejiftens abf)ängig gemad)t tjätte oon Be=

fd)Iüffen, bie !ünftig ol)ne HTitmirfung bes Reid)stages nie l)ätten

abgeänbert roerben fönnen, roäre bas nidjt ein Beroeis Don I)oI)em

Dertrauen geroefen? IDir meinen bod).

Die rötnifd^e Kirdje unb 5er Staat
8. Hpril 1875.

Der Prälat, roel^er in einem unbeiDad)ten Hugenblide fagtc,

nur bie Reüolution !önne ber römif(^en Kir(i)e nod) I)elfen, fagte

bamit meljr als if)m felbft beroufet geroefen fein mag. (Er er!annte

an nid)t allein, bafe feine Kird)c if)re Hoffnungen auf ein beftimmtes

politifd)es (Ereignis baue, roeld|es ben IlTenf(i)en im allgemeinen

als ein großes Unglüd erfdjeint, fonbern implicite aud), ba'^ bie

Jjoffnungen feiner Kird)e felbft politifd)er tlatur, ni&it geiftlidjer,

finb, ba^ biefelben fid) in ber (Eat, roie iljre (Begner allseit bel)aupten,

nid)t auf bas l^eil in jener IDelt, fonbern auf bie ^errfdjaft in

biefer rid)ten. Denn roeldjen ben!baren ITu^en fönnte fie im ^in»

bli(f auf bas jenfeitige J)eil Don einer irbifd)en Reoolution erroartcn?

IDerben meljr Seelen gerettet roerben, roenn (Europa fid) als fosial»

bemo!ratifd)e 5örberatiorepublif einrid)tet? roirb bie f)cilfame £el)rc

offnere ®l}ren unb J^erßen finben, roenn eine progreffioe (Ein!ommen=

[teuer bie Befi^enben 3ugunften ber Demagogen ausbeutet? finb
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bic 3u[tänbe Heu) t}orfs, um ein Beijpiel 3U nennen, 6er Dorbereitung

auf bie (Eroigfeit günftiger als bie Suftänbe Don Berlin, 5Ioren3

ober Brüffel? IDenn bem [0 i[t, fo muffen mir gefteljen, ba^ es

uns fdjcoer fällt, ben urfäd)Iid)en 3ufammenf}ang 3rDifd)en roter

Republi! unb I)immelrei(^ 3U entbeden. Denn au^, loas man
DieIIeid)t anfü{)ren fönnte, ba^ in Seiten irbifd)er Hot bie Hjer3cn

Ieid)ter fid) ber Kird)e 3umenbcn, aud) bies red)tfertigt fic^erlid)

md)t ein gefliffentlidjes IjerbeitDünfdjen ber Hot, roeber im all*

gemeinen, nod) aud) — unb bies nod) roeniger — einer beftimmten

Hot, Dor3ugstDeife gerabe ber Resolution. Die Hnroenbung ber=

artiger fd)arfer (Er3iel)ungsmittel überlädt ber 5romme füglid) ber

Dorfef)ung, aud) roenn er perfönlid) Don ber läuternben Kraft ber

£eiben nod) fo Iebl)aft burdjbrungen ift, 3umal nic^t ab3ufef)cn

ift, rDeId)e Hrt bes £eibens päbagogifd) bie roirffamfte ift. Kommt
es nur auf Crübfal unb $d)mer3en an, fo fönnen ja :E}unger,

$eud)en, Krieg, (Erbbeben unb Überfd)U)emmungen bie nämlid)en

Dienfte tun vok Reüolutionen ; man Ijat nid)t nötig, bem Hll=

mäd)tigen ein feftes Programm 3U bütieren. Hud) follte man benten,

ba^ felbft in ben gebeil)lid)ften Seiten (Elenb genug in ber IDelt

fei, um felbft roeitgeljenbe priefterlidje Hnfprüd)e 3U befriebigen.

IDenn es bagegen auf (Erroerbung politifd)er ITtad)t abgefeljen

ift, bann mufe man allerbings einräumen, ba^ bie Resolution ba3u

unter Umftänben bas fad)bienlid)e ITtittel fein !ann, unb ber Sd)lufe

ift bered)tigt, ba^ bie römifd)e Kird)e, inbem fie bies ITtittel beDor=

3ugt, aud) jenen oroed im Huge l)abe. Denn aud) bas !ann nid)t

eingeröanbt werben, bafe bie Kird)e bie Resolution I)offe, roeil fie

Don i{)r eine Befreiung ber ©eroiffen erroarten bürfe. Dies möd)te

3utreffen in £änbern, in benen if)r Kultus oerboten unb Derfol»

gungen ausgefegt ift, obrDol)l es aud) ba immer bet)enflid) bliebe,

bas Böfe 3U rDünfd)en, um bas (Bute geförbert 3U fel)en. Hber im

tDeftlid)en (Europa ift felbft biefer Dorman^ f)infällig. Überall ift

ber römifd)=!att)olifd)e Kultus üöllig frei; niemanjb roirb gel)inbert,

tl)n aus3uüben unb il)m bei3UtDoI)nen. (Es ift fogar fel)r bie Sxaqz,

ob bie rote Republi! nid)t befpotifi^ gegen bie priefter auftreten,

bie Resolution alfo bie (5erDiffensfreiI)eit, anftatt 3U förbern, Der=

nid)ten mürbe. IDie man aud) bie Saä)e rsenben mag, es bleibt
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feine anbere (Erüärung als 6ie, bafe bie Kirdje Don ber Reoolution,

inbireft DieIIeid)t, eine Dcrmeljrung politijdjer ITtadjt für fid) er=

toartet. Unb in biefer Beredjnung f^at |ie nid)t [o gans unre^t.

Die (Erfaljrungen oon 1815 unb oon 1848 fprerfjen bafür, unb

roas toir gegenroärtig in Si^ct^^i^^i^ erleben, [cf)eint 3um brüten

ITTale bie Beobad)tung 3U beftätigen, ba^ in trüben IDa[fern Sanft

Peter am hz\ten 3U fifdjen roeife. RcDoIutionen [inb in boppelter

Be3iet)ung ber I)ierard)ie nü^Iid): fie erfdjrecfen bie Regierungen

unb ma(i)en [ie geneigt 3U Bünbni[fen mit ber priefterjdjaft ; fie

geben ben ungcbitöeten ITtaffen bas poIiti|d)e Übergetoidjt, unb

bie ungebilbeten ITtaffen gerabe finb es, mit beren J)ilfe am eljeften

bie priefter ber Staatsgetoalt ficf) bemädjtigen.

Derfolgt man bie moberne Kird^engefd)id)te, fo finbet man,

ba^ biefe beiben UTomente bie roidjtigfte Rolle in berfelben fpielen.

(Es ift gar nid)t wa\}x, ba^ Roms ItTadjt Dortoiegenb geiftlidjen

(Einflüffen iljr IDadjstum roäljrenb ber legten fed)3ig 3al)re Der=

banfe. Die fluge Benu^ung politifdjer (Ereigniffe tritt fo fefjr in bm
Dorbergrunb, ba^ man fagen fann, fie allein f)at ben Ultramonta»

nismus loieber 3U Kräften gebrad)t. Die flerifalen Rebner unb

$d)riftfteller lieben es, bie göttliclje Unoergänglidjfeit ber Kird)e

3u illuftrieren, inbem fie fjeroorI)eben, ba^ biefe Kirche, aller rDelt=

lid)en IDaffen bar, über bie fran3öf{fd)e Reoolution unb über bie

(Beujalt Ilapoleons triumpf)iert I)abe. Die fjeilige Hrdje toirb uns

gern oorgefüljrt, tüie fie fjocf) unb {)et)r auf ben roilben IDaffern

einfjerfdjrDimmt. IDenn man näljer 3ufiel)t, finb bod) bei bem (Erfolge

roeltlidje IDaffen gar fef)r beteiligt geroefen. Die Reoolution roarb

oon einem fefjr profanen 3mperator gebänbigt, unb ber 3mperator

roarb oon ben fe^erifdjen (Englänbern unb preufeen unb ben l)ete=

robojen Ruffen 3U Bobeu geroorfen. (Erft als bie roilben IDaffer

fid) oerlaufen Ijatten, rourbe bie fjeilige Hrd^e roieber flott. Unb
rooburdj? Durd) bie (Bunft ber reaftionären Kabinette, roeld)e —
of)ne Unterfd)ieb bes Befenntniffes — ben Ijeiligen Dater als ein

unentbel)rlid)es (Element ber politifd)en 0rbnung betradjteten unb

if)m in aller IDeife bel)ilflid) roaren, fein ftarf befd)äbigtes $d)ifflein

loieber I)er3uftellen unb mit ben neueften unb beften Hpparaten

aus3urüften.
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1?'.

Hod) met)r aber als 6en HTänncrn 6cs IDtcner Kongreffcs

Dcrbanft öcr Papjt öer näd)[ten ©cneration, ben £iberalen Don

1848 unb ben Retrograben Don 1849. Die erfteren tnarfen alle

Sdjranfen nteber, roeldje nicttermd)s 3eitgeno[fen nod) gegen bie

Hnmafeungen ber J}ierard)ie für nü^Iid) geljalten I)atten, im Hamen
ber 5i^^^^^^t natürlid), unb bie le^tcren fanben feinen preis 3U

f)od), um bie UTitroirfung ber (Bei[tlid)!eit bei E)er[teIIung ber alten

©rbnung 3U erfaufen. Das allgemeine $timmred)t fobann, roeldjes

ber £iberalismus in bie IDcIt eingefüljrt I)atte unb rDeId)es bie

ReaÜion ni^t [0 übel fanb, eröffnete ben Prieftern eine neue

Quelle poIitifd)en (Einfluffes, roie fie if)nen bisljer nie, roeber in

btn abfoluten nod) in ben fonftitutionellen Staaten, 3U (Bebote

gejtanben fjatte. Sd)on im Jaljre 1849 fagte ein guter Beobad)ter,

bie ReDoIution I)abe nur sroei Stänben genügt, ttn Bauern unb

ben (Bei[tlid)en. Der Unter[d]ieb roar nur ber, ba^ bie Bauern

PriöatDorteile geroannen, bie Prieftcr Dorteile für einen fremb-

länbifd)en Jjof. (Es ift roeltfunbig unb namentlid) in le^ter Seit

allen ins (5ebäd)tnis 3urü(fgerufen, roie feit bem fogenannten Döl!er=

frül)ling Rom es oerftanben l)at, auf ber einen Seite bie bemo!ra=

tifd)en tLljeorien, auf ber anberen Seite bie fonferoatioen Be!lem=

mungen 3ur Husbreitung [eines (Einflu[fes, 3ur Dermeljrung feiner

ITTili3en unb Depots in faft allen europäifd)en £änbern aus3U=

nu^en. 3n 5ran!reid) toiebertjolt fid) feit 1871 bie nämlidje (Er»

[d)einung. Die Hngft ber befi^enben Klaffen Dor ber Kommune

fül)rt felbft bie Doltairianer in bas geiftlidje !}eerlager; ber Rad)e»

burft, Deutfdjlanb gegenüber, öerbünbet bie Uniform ber Soutane,

unb jebesmal ift es bie Kird)e, roeldje fid) il)re Bunbesgenoffen=

fd)aft be3al)len lä^t. Die £aien beftellen bas S^^^> ^i^ Kird)e

3el)ntet. Dies finb nid)t Hufeerungen einer innerlid)en unb religiöfen

£ebensfraft bes papfttums, fonbern es finb gan3 roeltlidie (Befd)äfte,

toeldje nur im Koftüm fid) Don ben gerDöt)nlid)en ttlanöDern politi=

tifd)er Parteien unterfd)eiben unb lebiglid) baburd) einen geiftlid)en

Hnftrid) erl)alten. RTan agitiert mit pro3effionen unb arrangierten

IDunbern, man leitet n)al)len öermittelft bes Beid)tftul)ls, man

f)errfd)t burd) parlamentarifd)e unb bureau!ratifd)e ©rgane, unb

alles bies nid)t um bie ITtenfd)en 3U belef)ren unb 3U be!ef)ren,
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[onöern um öem papfte öie Hrfenale unb 5ie Sdja^tammcr $xanh

reicfjs öicnftbar 3U madjen. Denn Don jefjcr I)at Rom jid) begnügt,

6ie IDelt inötreft 3U be^errfcf)en. (Es oerlangt nid)t, ba^ 5i^cin!reid)

im tlamen bes Papftes Derroaltet loeröe; il)m genügt es, ba^ öie

5ran3o[en mar[(^ieren, [obalö 6er Pap[t es befiet)lt. 5u 6em (Enbe

i|t CS nottoenbig, ba^ bie Kreaturen bes papftes bas Dol! unter=

ri(f)ten, bie Scimitien Ien!en, bie 3ufti3 unb bie poIi3ei Ijanbtjaben,

bie gefe^gebenbe Derjammlung bominieren, bie großen Hrmee!om=

manbos inneljaben, bie ITTinifterpoften beüeiben unb ben präjibenten

felb[t übertDad)en. EDer biefem Bejtreben entgegentritt, roirb als

Seinb ber Religion oerbammt, obrool)!, toie man [iel)t, bie Religion

mit ber $ad)e roenig 3U f(i)affen I)at.

Selbft mit bem beutfcf)en Reidje I)at man urfprünglid) |i^

zhen [0 freunblid) 3U [teilen ge[ud)t, roie je^t mit bm fran3Ö=

|ifd)en nTad)t{)abern. Deutfdjianb t}atte fid) [ef)r [tar! ge3eigt, unb

für bas Starfe f)at Rom einen feinen 3n[tinft. (Einen robuften

Kned)t [d)ä^t es f)öf)er als einen [d)rDäcE)Iici)en. (Es fam nur barauf

an, ob bas Reid) bie Kned)tsroIIe auf |id) neljmen mürbe. IDenn

jene Senbung bes (Er3bifd)ofs £ebod)OtDs!i in bas ^Hauptquartier

3U Derfailles befferen (Erfolg geljabt, tnenn König lDiIf)elm jid)

bereit ermiefen I)ätte, üon 3talien bie Räumung Roms 3U er3U)ingen,

|o tDürbe bas ürdjlidje Befenntnis !eine ^inberung ber 5reunb[d)aft

geroefen [ein; ber Ijeilige Datcr {)ättc bie !e^eri[d)en S^ifjnen mit

ber IiebensrDÜrbig[ten 3ur>or!ommenl)eit ge[egnet. Der Kreu33ug

rourbe er[t geprebigt, als man im Datifan [id) über3eugt f)atte,

bafe bas neue Reid) i{)m !eine i)eerfoIge Iei[ten roerbe. Das neue

Reid) tüollte ber fatI)oIi[d)en Religion allen erforberIid)en Spiel*

räum unb Sd)u^ gettiäl)ren, aber baxan mar ber römi[d)en Kurie

menig gelegen, baran 3rDeifeIte [ie of)neI)in nid)t; [ie »erlangte

nid}ts für bie Religion, alles für if)re rDeItIid)e nTad)t. Unb als [ie

mit bie[em Derlangen abfufjr, aI[o lebiglid) um irbi[d)er 3ntere[[en

millen, unternaf)m [ie es, bem Reid)e innere 3errüttung unb äußere

(Befal)ren 3U bereiten. Denn bas i[t \a allerbings !Iar, [0 lange bas

Berliner Kabinett eine ma^gebenbe Rolle in (Europa [pielt, [0 lange

i[t an ber Serrüttung 3taliens unb foIgeiDei[e an J)er[teIIung bes

Kird)en[taates nid)t 3U beuten. Desljalb Germania delenda est,
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nur über Deutfdjlanbs £eid)e geljt ber IDeg. Xl'i&ii minber flar

aber ift es, roie uns bünft, bafe bie Religion mit biejen Dingen

gerabe [o oiel 3U fci)affen l)at, roie mit ber er[ten bejten poIitijd)en

$rage, bem Beji^e von Kuba, ber norbfd)IesrDig|d)en (Brensregulie*

rung ober ber I)oIIänbi[d)en (Ejpebition gegen bie Htfd)inefen. Der

Unterjd)ieb befteljt lebiglid) barin, ba^^ in ben le^teren Sollen £aien

[pielen unb ni^t römi[d)e (5eiftlid)e.

15. flpril 1875.

IDas 5ür[t Bismarcf im I}errenl)aufe nod) ausbrücflid) becor»

iDorten 3U muffen glaubte, bafe er !ein (Begner ber fatljolifdjen

Kirdje fei, nod) jemals getoefen fei, bafe fein Kampf lebiglid) bem

römifd)en Papfte, bem Ke^er oerfludjenben, rDeItIid)e J)errfd)aft

anftrebenben, bas eüangelifd)e preufeen mit irbifd)em J)affe Der=

folgenben, gelte, bas I)aben unbefangene 3eitgenoffen nie be3rDeifeIt,

unb ber Papft felbft I)at bafür geforgt, bem Reid)s!an3ler bzn

BetDeis Ieid)t 3U madjen. Der Kern bes Konflütes, fein poIitifd)er

(II)ara!ter, feine gegen Deutfd)Ianbs IDoIjIfafjrt gerid)tete Cenbens

ift mit jebem neuen Stabium, in roeldjes er eintrat, beutlidjer gc=

iDorben; mef)r unb mel)r Ijaben bie anfänglidjen Derfud)e, ber

Sad:it einen tf}eoretifd)=bogmatif(i)en Hnftrid? 3U beroaljren, btn bircf=

ten (Eingriffen in bas eigentlicf)e Staatsleben pia^ gemad)t, unb

je roeniger es ben Ultramontanen möglief) geroefen ift, irgenbroo

eine Derijinberung ober Beengung ber £el)re unb bes Kultus nad)^

3urDeifen, um fo I)i^iger Ijaben fie fid) auf bie internationale unb

bie ftaatsred)tlid)e Partie bes Streites geroorfen, bcren blofee (EEiften3

fte in ben erften 3al)ren bes Kampfes mit breifter Stirn ableugneten.

IDas ber Stiebe oerloren f)at, bas ift roenigftens ber Hufri(f)tig!eit

3ugute ge!ommen, roenn man aud) nid)t fagen fann, ba^ bie Huf=

rid)tig!eit auf feiten ber Ultramontanen eine freitoillige roar. Sie

finb ba3u gebrängt morben, Sdjritt für Sdjritt, nad) un3äl)Iigen

lDinfel3ügen, bis fie fdjiiefelid) cor ber unentrinnbaren tlotroenbig»

feit angelangt finb, enttoebcr bie (En3i)!Iifa bes papftes ober iljrc
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Untertancnpflid)t unb iljr Deutfd)tum 3U oerleugncn. Don $t):i{zx

5U S^^^^^ fort[cf|reitcn6 f)aben fie je^t 6ie Sö^^te gan3 aufrollen

mü[[en, tDeI(f)e [ie fo lange jorgfältig 6cn Blicfen ber (Blaubens»

genoffen 3U oerbergen bemütjt tüaren, bie $ai}m bes reinen, un=

gemilberten papismus, rDeId)e überall ba flattert, roo 5^inbe

I)eut[d)Ianbs Racfje unb Unfjeil brüten, biefelbe S^^Tie, rüel(i)e feit

ad|tl)unbert Jcil)^^" oon allen türfjtigen Königen, Staatsmännern,

(Beiftlid)en unb Döüern — mit iDerf)feInbem (Erfolge, aber mit ftets

gleidjem Hbfdjeu — als bas Sijmbol bes gefäl)rlid)ften menfd)Iid)en

CI)rgei3es unb Defpotismus befämpft roorben i[t, Dor allem in

ftreng!att)oIi|d)en Seiten unb in [treng!atl)oIifd)en £anben.

$d|on Dor 3al)ren rirf)tete ber Reid)sfan3ler an bie Zentrums*

partei, roelcfje bamals nod) fjartnäcfig i{)re nationale (Befinnung

beteuerte, bie S'^cige, roesljalb fie benn bei [olc^er (Befinnung einen

ITtann 3um 5üf)rer gema(i)t f)ätten, beffen bloßer Itame ein pro=

gramm ber unoerföljnlidjften ©ppofition gegen alle (Errungenf(i)aften

Don 1866 [ei? (Ex mad)te [ie barauf aufmerffam, roie unüug jie

{)anbelten, bie 3ntereffen ber !at{}oIi[cf)en Religion, roenn fie biefe

3ntereffen oertreten toollten, mit allen rei(i)sfeinblid)en Beftrebun»

gen in Derbinbung 3U bringen. Hber bie IDarnung ift Döllig um
h^aä)iei geblieben. Die 3ntereffen ber Religion roaren eben ben

5üf)rern ber Partei nebenfa(f)e. Der poIitif(f)e J)afe roar bas

leitenbe Prin3ip il)rer J)anblungen, unb je roeiter bie H!tion fi(i)

cntroidelte, befto roeniger liefe es ficE) oerljüllen. l^eute finb bie

legten Sdjieier gefallen. Überblidt man bie gan3e ScE)Iad)treiI)e,

fo finbet man bie aufgebotenen Cruppen überall in offener unb

erüärter S^ontftellung gegen bas beutf(i)e Reid), gegen feine innere

©rbnung, gegen feine äußere $id)erf)eit. Der Dorfämpfer ber par=

tüuIariftifcfjenReaftion, ber poIitifd)e Cobfeinb preufeens fteljt nac^

roie Dor an ber Spi^e bes parlamentarifd)en Hrmeeforps; bie

Journaliften ber Partei prebigen offen ben £anbesoerrat, bie Der«

bünbung mit ben feinblic^en 3noafionsl)eeren, roeldje man mit lauter

Stimme fjerbeifeljnt, ba^ fie bie Spuren bes Daterlanbes oerroüften;

in gan3 (Europa gibt es feine toiber uns erbitterte Partei, u)erd)er

nicE)t Don feiten unferer Ultramontanen 3uruf, Hufmunterung unb

Si)mpatf)ie 3utcil roirb. Unb um au(f) btn legten 3rDeifeI an ber
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rDafjren tEenbens biefcr Hgitationen 3U befeitigen, tjat man 3um

$d)Iu[[e jenes Ijeillofe päp[tlid)e Hftenjtücf in bie ITtaf[en ge[d)leubert,

tDeId)es bie Hufletjnung gegen bie (Befe^e Preußens als ein I)eiliges

(Bebot d)riftlid)er Pflidjt, ben (BeI)or[am gegen biefelben als üer=

6ammlid)en Hbfall oon (Bott 3U be3eid)nen roagt. Um biefe le^te,

ärgjte ^erausforberung bes römifdjen £}ofes gruppiert jid) fortan

bie Beroegung ber [(i)rDar3en E}eerl)aufen. Keine lDaf)l bleibt metjr:

roenn es [eine Rid)tig!eit l)at mit ber unfel)(baren päpftlid)en Hutori»

tat, roie man \a unermüblid) üerfidjert, [0 Dcrroanbelt fid) nunmel)r

bie !atf)oIi|d)e Kird)e Deut[d)Ianbs in eine beroufetermafeen [taats»

feinblid)c ©rganifation, unb ber gan3e rDeit[d)id)tige roirfungsDoIle

Apparat bie[er mäd)tigen Körper[d)aft toirb ein 3nftrument 6er

Rebellion roiber bie preufeifdje Krone, geleitet unb geljanbfjabt oon

einer üeinen Koterie unoerantiDortlidjer auslänbifdjer Priefter,

beren 5ßiTiö|sIi9^^it gegen alles, roas beutfd) I)eißt, roeltfunbig ift.

Dies ift bie Situation, bies ift ber Angriff, 3U beffen Hbroeljr

5ürft Bismarcf b^n £anbtag Preußens aufruft. IDas I)at biefe

Situation mit ber !atI)oIifd)en Religion 3U fd)affen? Bilbet fid)

jemanb im (Ernfte ein, bie fran3öfifd)en Roffe, roenn fie — roas

(Bott oerljüte — jemals roieber über b^n Rljein fämcn, roürben

nur bzn fe^erifd)en IDeisen 3erftampfen? IDäfjnt man, bie 3U=

fammenftür3enben tErümmer unferer nationalen (Drbnung roürben

nur proteftantifd)e Sdjäbel einfd)tagen? 5ürd)tet irgenb ein Katljolü,

ba'^ ber Staat ifjn ober feine Kinber nötigen roerbe, bem (Blauben

untreu 3U roerben, in roeldjem er fein E}eil fud)t? Dafe bie preufeifdje

Regierung ben roafjniDi^igen (Bebauten einer nTaffenbe!ef)rung t)ege

ober ba^, toenn fie itjn Ijegte, ein foId)er (Bebaute aud) nur bie

erften ad)t Cage bes Derfud)S überleben fönne? (Bibt es roirflid)

einen benfenben nTenfd)en in unferen (Bren3en, roeldjer bas für

rDaf)r I)ält, roas bie preu^ifd)en Bi[d)öfe bem Kaifer ins (Befid)t

3U fagen fid) nid)t entblöben, ba^ bie oon Sr. ITtajeftät fanftionierten

(Befe^e, Don benen fein ein3igcs bie Ausübung unb bie £el)re ber

Religion berüf)rt, unoereinbar feien mit bem (Tfjriftentum ? IDer

fann glauben, bafe bie Bifd)öfe felbft bas, loas fie befjaupten, für

waljx I)alten? IDer mufe nic^t anneljmen, ba^ fie aud) biesmal

roieber, roic feit 1870 fc^on fo oft, roillenlofe löerfseuge bes Def=
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poten finb, bem fie nid)! blofe it}rcn 3nteIIc!t, jonbern aud) \\)x (Be=

iöi[[en geopfert !}aben? Der Proteft, ben bie preufeifc^en Bijdjöfe

bcm Kaifer eingereid)! I)aben, i|t lebiglid) ein Beroeis mel)r, ein

überflü[[iger Beroeis leiber, bafe bie berufenen J}irten ber Kirdjc

in Deut[d)lanb jid) als Dortrab ber papiftijd)en 3nDafion mißbrauchen

laffen.

Die neueften foIgenfd)rDeren (Ent|d)Iießungen ber $taatsregie=

rung finb allerbings nid)t unmittelbar burd) ben bifdjöflidjen proteft

oeranlajjt roorben, aber berfelbe oerIeif)t jenen (Entfd)Iiefeungen eine

Stülpt mel)r. Der Staat ftel)t cor ber S^^cige, ob er eine große

©rganifation in feinen (Brensen bulben foll, beren £eiter unb Diener

fid) in itjrem (5erDi[[en gebunben eradjten, ben BefeI)Ien feines un=

r)erföf)nlid)[ten S^i^öes blinb 3U geI)ord)en, felbft roenn ber Befel)!

ben Untergang bes Staates be3rDedt? Durd) itjren proteft be!ennen

bie Bi[d)öfe fid) 3U foldjer millenlofen Kned)tfd)aft. Sie fagen es

natürlid) nid)t mit bürren Eöorten, aber fie beftätigen es burd) bie

Zat, inbem fie auf römifdje ®rber Dinge bel)aupten, bie fie als

Prioatperfonen für £ügen erflären tüürben. Sie beftätigen es, in=

bem fie mit feinem IDorte gegen bie päpftlid)e Hnmaßung, roeldje

bie (Befe^e preußens für ungültig erflärt, (Einfprud) tun. IDenn

irgenbtDo, fo mar tjier ber ®rt ba3u. Die ITTaßregel, gegen rDeId)e

fie ben Sd)u^ Sr. ITTaieftöt anriefen, roar ja eben burd) jene

(En3t)flifa prooo3iert. Die tTTinifter begrünbeten bie (Ent3ief)ung ber

Staatsgelber burd) ben ^inroeis barauf, ba^ es erforberlid] fei, fid)

3U Dergeroiffern, ob bie (5eiftlid)en ben päpftlid)en Befel)! 3um

Ungcf)orfam gegen bie (Befe^e als für fie oerbinblid) anfäl)en ober

nid)t, el)e man fie mit (Bef)ältern aus Staatsmitteln oerfelje. Der

Hnlaß lag alfo Dor, 3U erüären: bie tTTinifter irren; fie oerfteljen

bie (En3i)![i!a falfd); ber Papft oerlangt feinen Unget)orfam, ober

roenn er es tut, fo ift bod) fein Derlangen nid)t binbenb für bas

fatf)oIifd)e (Beroiffen; bie UnfeI)Ibarfeit erftredt fid) nid)t auf foId)e

in bas tDeItIid)e (Bebiet übergreifenbe (Erlaffe. Statt bies ober fll)n=

Iid)es 3U fagen, löas ungemein roirffam gcroefen fein, roas mög=

lid)erroeife 3ur Siftierung ber Ittaßregel gefüt)rt f)aben roürbe, be=

obad)ten bie Bifd)öfe über bie (En3i)!Iifa, b. l). über ben KernpunÜ

ber Sad)e, tiefes Sd)tDeigen, baburd) 3U erfennen gebenb, ba^ aud)

141



[ic öie Huslegung öer ntini[ter als ri(f)tig einräumen muffen. Übcr=

fe^t man bics beöeutungsDoIIe Sdjmeigen in bas, voas es bebeutet,

fo ergibt fid), ba^ bie Bifd)öfe fagen: roir leugnen beine, bes

Kaifers, Souoeränetät ; toir fel)en in bem Papfte beinen ®berlel)ns=

I]errn, aber roir oerlangen nidjtsbeftoroeniger unfer (Belb, als ob

roir föniglid) preu^if(f)c Staatsbeamte roären. Seitbem fie biefen

unbeba(f)tfamen Proteft gefd)rieben I)aben, ift bie (Befd)id)tc bereits

einen guten Sdjritt über ben Punft, roo es fid) nur nod) um
6elb Ijanbelte, Ijinausgegangen. Der proteft, rDeId)er bie fd)limmften

Huffaffungen ber Regierung I)infid)tlid) ber bifd)öflid)en IDiIIen=

lofigfeit beftätigen mu^te, Ijat be!anntli(^ 3U bem (Entfdjiuffe gefül)rt,

bie Stellung ber Dati!anifd)en Kirdje felbft mit bem ITTafeftabe bes

ftaatlid)cn Selbfterl}altungsred)ts 3U meffen unb bie S^age 3U er=

öffnen: inroiecDeit ber Staat genötigt fein möcf)te, 3U Derf)üten, ba^

öffentlid)e Kir(i)enämter mit blinben Süaüen eines auslänbifd)cn

feinbfeligen J)ofs befe^t roerben. Damit fjat ein neuer Hft bes

Dramas feinen Hnfang genommen, ber oorle^te, roie uns bebünft.

(Slaubcnss unö (Setoiffensfreiljett.

23. flprti 1875.

£}crr n)inbtI)orft ift freunblicf) genug uns 3U geftatten, nid)t

an bie unfefjlbare Hutorität bes Papftes 3U glauben; aber es

muffe erlaubt fein, in bem (5Iauben an biefe Hutorität 3U leben:

fo erf)eifd)e es bas Prin3ip ber (5eu)iffensfreif)eit. Hd), rocnn roeiter

nid)ts uns trennte als biefer punft, vok halb roürben roir bas

5eft ber Derföl)nung feiern fönnen ! EDir iDÜrben fefjr Ieid)t ben

ItadjiDeis liefern, ba^ bie S^iebensbebingung bereits erfüllt ift,

bafe fdjon in biefem Hugenblide im beutfdjen Reid)e feinem nten=

fd)en üerrDeI)rt ift, pon ber Hutorität bes Papftes 3U glauben, roas

er tüill, unb in biefem (Blauben aud) 3U leben. Ceiber liegt bie $ad)e

nid)t fo einfad), töas bie geiftlid)en Sr^unbe bes J}errn IDinbtf)orft

oerlangen, ge^t fef)r üiel toeiter als roas er forbert. nid)t (Be=

roiffensfreiljeit, fonbern Unabfjängigfeit Don ben Staatsgefe^en ift

ifjr 3iel, unb nid)t einmal if^r le^tes. Hbf)ängig!eit bes Staates
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Don ifjncn, öas t[t es, was fic in legtet 3n[tan3 cr[trebcn. 3nbes,

ba [ie CS leugnen tcerben, roollen löir bavon nic^t loetter reben

unö uns begnügen, bas Programm öer „!ir(i)lid)en Si^^itjett" als it)r

ein3iges 3U bet)an6eln.

tUit bem IDorte „5reil)eit" roirb ein Htifebrauc^ getrieben roic

faum mit einem anbern. EDeil mand)e S^^^i^^^t ^öd)ft rDertooll

unb {)eil[am i[t, argumentiert man, als ob jebe S^^i^^it, blofe

um ifjres [djönen Hamens roillen, ein angeborenes unb unoer»

äufeerli(i)es lTtenfd)enred)t roäre. Vinb fel)r ge[d)ic!t oermengt man

5reil)eiten Don 3n)eifeII)after Itatur mit S^^^i^^iten, beren Dortreff»

IicE)!eit alle IDelt anerfennt. UTan fpridjt Don (Slaubcnsfreiljeit,

(Beroiffensfrciljeit, £el)rfreil)cit, Kultusfrciljeit, Religionsfreiljeit unb

!ir(^Ii(i)er 5rßil)cit, als ob bas alles bas[elbe toäre. Die Jefuiten,

roeldie lebiglid) bie !ird)lid)e S^^i^^it im Huge fjaben, reben mit

Dorliebe oon ber (BerDi[[ens= unb ber (Blaubensfreiljeit, roof)! iDifjenb,

ba^ bieje beiben ber allgemeinen Sijmpatljie [ic^er [inb. Parabojc

Köpfe unter b^n £iberalen unb ben Proteftanten folgen bem gc»

gebenen Beifpiel, tabeln ben preu§i[d}cn Staat röegen [einer ari'

geblidjen (Eingriffe in bas innere religiö[e £eben, mitfjin in bie

(Blaubensfreitjeit, unb tragen, fo oiel an iljncn liegt, 3U einer

Derroirrung ber Begriffe bei, rDeId)e flar 3U [djeiben oon f)öd)jter

IDid)tig!eit i|t, roeil oljne foI(i)e $d)eibung bas Beroufetfein bes guten

Red)tes, beffen roir uns erfreuen, in (Befaf)r gerät. (Es i[t 3eit,

an biefe Unter[d)iebe u)ieber einmal crnjtlid) 3U erinnern.

IDas f)ei^t benn (Blaubensfreifjeit ? Bebeutet [ie, ba^ jeber

Bürger ungeftraft tun unb Ia[[en !önne, toas il)m beliebt, menn

er bef)auptet, [ein (Blaube gebiete il)m, [0 3U Dcrfaf)ren? (Entt)ält

febes (Be[e^ bie [tin[d)rDeigenbe KIau[el, ba^ es nur für biefenigen

gelte, rDeId)e an [einem 3nf)alte feinen Hn[tofe nefjmcn? UTan

[iel^t Iei(^t, bafe bei [ol^er Huslegung alle bürgerlid)e ©rbnung

3ugrunbe gef)en mu^. 3m eigentlid)[ten Sinne [agt bas IDort

(BIaubensfreif)eit [el)r roenig, etroas, roas [irf) oon [elb[t Der[tel)t:

ba^ feine tTtad)t ber (Erbe ben nTen[cE)en 3rDingen fann, 3U glauben,

roas er nid)t glaubt. Itacf) bem $pra(i)gebraud)e f)at es einen

ctroas reid)eren 3nf)alt. (Es bebeutet, ba^ fein ITTen[cE) btofe um
feiner tf)eoreti|d)en ITteinungen roillen oerlc^t unb Der»
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folgt roerben [oll, toeber vom Staate nod) aud) — mir bitten bies

3U bead)teTi — Don priDatperfonen unb Korporationen, roelcfie fid)

innerfjalb ber (Bericfttsbarfeit bes Staates befinben. Dies unb nidjts

roeiter bebeutet es, roenn man fagt: ,,in bie[em Staate berr)d)t

(Blaubensfreitjeit." Hllerbings jcbeint es bann, ba^ man 3U oiel

Hu[f)ebens Don ber Sadje macfjt. (Eine fo einfadie Regel follte )id)

Don felbjt Der[tel)en. JDenn man aber in bie t5e)cbid)te 3urüc!bli(ft,

roirb man anbers benfen. IDie lange i[t es benn f)er, baß bieje

Regel angefangen bat, j'id) einige iBeltung 3U Derfdiaffcn? HIs 5rieb=

rid) ber (Broße erüärte, ,,ba^ in feinem Reicbe jeber auf feine

5acon feiig roerben !önne", überrafdjte er fein 5eitalter burcb bie

Ileuljeit bes ©ebanfens. 3n unferer freifinnigen Republi! burften

Dor nocb nicbt breigig jabren perfonen femitifcber Hbftammung,

roenn fie nid)t an bie i5ott{)eit (Ll)rifti glaubten, nid)t einmal rDof}ncn.

Ja, nod) in biefem Hugenblicfe oerfagen bie Dereinigten Staaten

unb (Englanb ben (5enu§ geroiffer bürgerlid)er Rechte benen, roeId)e

bie perfönlid)!eit (Bettes unb bie Unfterblidifeit bes ITTenfdien Ieug=

nen. drft bas neun3el)nte jaf}rl]unbert, erft bie allerneuefte Seit

Ijat mit ber (5Iaubensfreif)eit (Ernft gemad)t, unb nodi immer ift

bas IDer! ber (Eman3ipation nicfjt uollenbet. Selbft in bo63iDiI{=

fierten Staaten ftel}en nod) ein3elne beträd)tlid]e Refie ber alten

Zmanmi aufred)t, in Deutfcblanb roeniger als irgenbroo. IDir

braudjen !aum barauf aufmerffam 3U ma(f)en, ba^ bie Situation

lieb fel}r raicb oeränbern roürbe, roenn bie 5^eu"be bes fjerrn EDinbt^

I)orft ans Regiment gelangten. XDo fie aucb nur (iinfluß geroinnen,

fief)t man fofort bie Derle^ungen unb Derfolgungen um ber bloßen

ITteinung roillen roieber auftaud)en. IDerben bod) in 5rcinfreid)

f(f)on bie £eid)en berer, rDeld)e im £eben bem KirAenglauben fremb

geblieben finb, auf Hnorbnung ber Staatsbel)örben burd) be=

fd)impfenbe 5ormen ber Beftattung ausge3eid}net.

init ber (Beroiffensfreifjeit oerfjält es fid) gan3 äf)nlid) roie

mit ber (Blaubensfreifjeit. Die Berufung auf bas (Beroiffen fid)ert

fo toenig oor ber Strafe bes Staates roie bie (5laubensfreil)eit

es tut. Das (Beroiffen eines ITCormonen mag il)m immerf)in bie

Dermäl}Iung mit oier S^^^iuen 3ur Pflidjt madjen; bie amerifani--

fd)en (5erid)te toerben tro^ aller Coleran3 ifjn roegen Bigamie
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ober Quabrigamie ins 3uc^tl)aus |(i)ic!en. Der ITtennomt mag nod^

fo aufrid)tig oon ber Sünb^aftigfeit bes Kriegertjanbroerfs über»

3eugt fein, er mufe bod), roenn er [einer IDef)rpfli(J)t [id) entsieljt,

bie Strafe tragen, roelc^e ber Staat für biefe Pflidjtocrle^ung an=

broI)t. JDenn roir oon ©eroij[ensfreiI)eit reben, [o meinen roir nur

bies, ba^ ber Staat üon [einen Untertanen nid)ts i{)r (5erüi[[en

be[d)CDerenbes ©erlangen unb erstoingen [oll, roenn es nid)t für

bie Staatssmede, al[o für [eine Selb[terl)altung unb [eine Red)ts=

orbnung, crforberlid) i[t. Die (5eu)i[[ensfreiljeit toirb oerle^t, roenn

ber Staat [eine Untertanen nötigt, 3ugun[ten if)m frember Sroecfc

ober ot)ne Sroed Dinge 3U tun, bie iljre Religion ober il)r Sitten*

ge[c^ i^nen oerbietet. (Es i[t fein (Eingriff in bie (Ben)i[[ensfrcil)eit,

roenn ber Staat im 3ntere[[c ber S^Tnilie als [einer eigenen (Brunb=

läge bie HTormoneneI)en oerijinbert, im 3ntere[[e ber öffentlidjen

Sidjerljeit ben mörberi[d)en Kultus ber CI)ugs ausrottet, im 3ntere[[e

ber f)umanen Redjtsorbnung bie UDitmenoerbrennung ber Braminen

^tnbert, im 3ntere[[e [einer $elb[terl)altung ben Kriegsbien[t forbert

unb benjenigen, rüeld)e barin einen S^^^i^ßt gegen iljre Religion

erbliden, au$3UiDanbern rät. (Ein ungerecf)ter (Eingriff bagegen i[t

es, loenn man prote[tanti[d)e Solbaten nötigt, oor ber J}o[tie 3U

!nien, roenn man 3[raeliten in ber Hrmee ober in (Befängni[[en

S(i)CDeineflei[d) e[[en lä^t, roenn man Di[[ibenten 3ur 3al)lung oon

Stolgebüljren an (Bei[tli(f)e, mit benen [ie gebrodjen Ijaben, anljält.

Denn in allen bie[en 5öllen fommt fein Staats3rDecf in Betrad)t.

Huf ber (Bren3e bes 3a)eifels [tel)t es, roenn bie Pro3efeorbnungen

(roas roir übrigens burd)aus nid)t of)ne roeiteres für oerroerflid)

crflären roollen), (Eibesformeln oor[cl)reiben, roel(^e in ein3elnen

5ällen ben Hn[(i)auungen bes Sd)roörenben [id) ni(i)t anpa[[en. 3m
allgemeinen, glauben roir, fann man, roenig[tens in Deut[d)lanb,

ben Staatsge[e^en unb ben Staatsbel)örben bie Hnerfennung nid)t

Der[agen, ba^ [ie bemül)t [inb, bie (5eroi[[en möglicl)[t oor Be=

brängnis 3U beroaljren. U)enn [ie 3. B. bzn Bei(f)tiger oon ber

3eugenpflid)t entbinben, [0 get)en [ie [d)on über bie (Bren3e be[[en

I)inttus, roas ber [trenge (Brunb[a^ erl)ei[d)en roürbe. Die 3eugen=

pflicf)t gel)ört 3U ben unentbeljrlidjen 5unbamenten ber Red)tspflegc

unb bürfte besfjalb unbebenflic^ er3roungen roerbcn. Der Staat
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tut, inbcm er bas Beid)tgct)eimnts ancrtennt, ein übriges, aus

fc^onenber Rüc!fici)tnaf)me auf bie römt[d)=!atf)oIifd)en priejter, oljnc

öafe er jelbft irgenbein 3ntere[je an ber (Erljaltung bcs 3nftituts

öer Bcidjtc f)at.

Das nterfmal, roeldjes roir für bie (Bren3en ber (Beu)ijfcns=

freiljeit gefunben ):}ahen, nämlid) bie Si(f)er[teIIung ber Staats»

3tDec!e, erroeift fid) als ent[cf)eibenb aud) für bie anberen Hrten

^er religiöfen Sr^i^^it, bie S^^^i^^it ö^r £ef)re, bes Kultus, ber

Kir(^enDerfaffung. 3mmer roerben röir uns bamit ßufrieben geben

muffen, ba^ ber Staat bie S^^'^^^^^ ^^ oerfagt, wo fie fid) gegen

fein eigenes Befte{)cn ober gegen feine ©rbnung ridjtet. 3mmer

bagegen roerben mir bie S^ei^eit forbern, foroeit nid)t ein foId)es

I)oIjes Staatsintereffe in Betrad)t fommt. ttur in einer Besietjung

3eigt fid) ein Unterfd)ieb 3rDifd)en ben (5ren3en ber (BerDiffens=

freil)eit unb ben 6ren3en ber übrigen l)ier in Betrad)t fommenben

5reif)eiten. Hur auf bem (Bebiete bcs (Beroiffens fommen S^Hc

Dor, roo ber Staat nid)t blofe Unterlaffungen, fonbern aud) £eiftungen

bei Strafe forbert, oljne Rüdfid)t barauf, ob bas (Beroiffen bes

ein3elnen fid) bagegen fträubt ober nid)t. Seugenausfagen, Kriegs»

öienft uftD. finb nal)eliegenbe Beifpiele. Sobalb roir bagegen bas

(Bebtet ber £e^re, bes Kultus unb ber !ird)Iid)en ©rganifation

betreten, finben roir nur nod) negatioe (Einfd)rän!ungen, nur Der=

böte, !etne 5or^ßi^wii9 nte{)r, biefe ober jene £el)re 3U oerfünben,

bcftimmte Scremonien Dor3unel)men, fo unb nic^t anbcrs fid) 3U

organifieren. Hur fd)einbar tDiberfprid)t bem, roenn in ben proteftan»

tifd)en Kird)en ber u)eltlid)e Souoerän pofitioe !ird)lid)e Hnorb=

nungen trifft. Denn er trifft fie in feiner geiftlid)en (Eigenfd)aft,

als oberfter Bifd)of ber Kird)e, nid)t als £anbesl)err. Unb aud)

biefe Hbnormität roirb, roie es fd)eint, balb r)erfd)rDinben. Praftifd)

mögen aud) nod) anbere Hbroeidjungen oon ber aufgeftellten Regel

I)ier unb ba üorfommen, SäHe, roo ein Kultusminifter ben Kird)en

pofitioe Dorfd)riften in betreff ber £ef)re unb ber £iturgic erteilt,

o^ne fid) auf bifd)öflid)e ITTa(^tDoIIfommenI)cit babei 3U ftü^cn,

aber fo oicl ftef)t feft, ba^ berartige Dermifd)ungen bes JDeltlic^en

unb bes (Beiftlid)en nur nad)!Iänge einer »ergangenen Bilbungs»
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jtufe [in6, 6ie bas 0l)r öcr (Bcgcnroart als 6isf)armonif(i) empfmbet.

3m großen unö qan^m i[t in allen 3iDiIi[ierten Staaten öie Red)ts=

anf(f)auung burcijgebrungen, ba^ bie meltlidje (Bemalt bem religiöfen

£eben feine anbere (Brensen 3ief)en barf als bie für alle im Staate

cjiftierenben Perjonen gültigen, aus ber Itatur bes Staates [elbjt

jid) ergebenben. Unb bemgemäfe t)anbeln aud) bie mobernen Re=

gierungen unb (Befe^gebungen, in preufeen |o gut roie in ben Der=

einigten Staaten. Die einseinen J)anblungen mögen in jebem £anbe

t)er[d)ieben [ein, loeil bie Derl)ältniffe Derfd)ieben finb; aber bie

Regel i[t überall biefelbe. Xixiit Ieid)t toirb es I)eut3utage ber

Regierung eines sioilifierten £anbes einfallen, auf bem töege ber

bürgerlid|en (Beje^gebung ein Dogma ein3ufül)ren, einen Ritus ah=

3uänbern, Kir^enorbnungen 3U erlaffen. Unb toenn eine Regierung

oerböte, ein beftimmtes Dogma 3U leljren, oerböte, geroif|e 3eremo=

nien ansuroenben, oerböte, (Drganifationen bie[er ober jener Hrt

3U fd)affen, fo roürbe fie babei nid)t oon ber (Erroägung ausgeljen,

ba^ bas Derbotene religionsroibrig [ei, [onbern [ie roürbe aus=

l^liefelid) btn [taatsgefäl)rlid)en (Etjarafter bes[elben betonen.

Rudi bie Regierung in n)a[f)ington, beren !ird)lid)e politif

für bie Iiberal[te gilt, f)anbelt nad) bie[em Prinsip, u)ie ifjr Der=

fahren gegen bie RTormonen bea)ei[t. (Es i[t üolüommen rid)tig,

bafe bie amerifani[cf)en Staatsmänner tat[äd)Iid) [id) [0 gut roie

gar nid)t um bas €un unb (Treiben irgenbeiner Kird)e !ümmern.

Hber es i[t ein großer 3rrtum an3unel)men, ba^ [ie eben[o t)anbeln

roürben, roenn bie Dereinigten Staaten Don Hmerifa in ber[elben

£age [id) befänben roie bie Dereinigten Staaten oon Deut[d)Ianb.

(Ein nod) größerer 3rrtum i[t es 3U glauben, ba^ nad) ameri!ani[d)em

Staatsred)te es unmöglid) [ein roürbe, RTaferegeln roie bie preufei[d)en

ITtaige[e^e ins £eben 3U rufen, ba^ ein ameri!ani[d)er Publi3i[t

(er müfete bznn ein Ultramontaner [ein) jemals ben Sa^ un[erer

3entrumsfra!tion unter[d)reiben unb anertennen roürbe, bas [ouDe=

ränc Dol! ber Dereinigten Staaten bürfe nur mit (Benetjmigung

bes Pap[tes (Be[e^e erla[[en, toelc^e römi[d)=!atF)oli[d)en (Bei[tlid)en

CS unmöglid) mad)en [ollten, ben Untergang ber Union I)erbei3U=

füljren. Der amerifani[d)e publi3i[t roirb [id) feinen Hugenblid
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bebenfcn, bas tf)coretif(i)e Rcd)t bes Dolfcs 3U bcljauptcn; er loirb

bie praftijd)e TTottDenbigtcit leugnen unb jid) mit bem (Befüljle

bcr Unserjtörbarfeit [einer Union berul)igen.

Die lDtrtfc^aftsIeJ?rc*

17. 3uli 1875.

lDt[fenfd)aftIic^e (Begner als „unmoraiifd)" 3U benunsieren, ift

ein altes Hausmittel. Da bie atl)enien|ifd)en <I)rtl)obojen bem Sotratcs

!eine logifd)en S'^W^ nad)3uröei[en öermod)ten, fagten jie, ba^ er

bie Jugenb oerfü^re. Den Hntjängern ber Der!el)rsfreil)eit wirft

man cor, ba^ \k ben nacEten (Eigennu^ prebigten unb bas Streben

nad) Reid)tum 3ur ein3igen ober bod) oornetjmften Bürgerpflid)t

machten. (Es roieberljolt fid) nur, roas üor neun3ig Jafjren bereits

$d)tller bemer!te:

IDijjcn jic ntd)ts Dcrnünfttgcs mcl]r 3U cnuibcrn,

Sdjicbcti jic's einem gcjdjtDinb in bas (BciDifjcn f)inetn.

UTan !önnte jid) barauf be[d)rän!en, 3U ermibern, ba^ eine IDij|en=

fdjaft, abgefel)en oon ber (Etl)i!, mit ber ITToral ni(^ts 3U jdjaffen

l)abe. 3l)re Sadje ift es nidjt, 3U unter[ud)en, roas löblid) ober

tabelnsroert [ei, [onbern 3U erfor[d)en, roas rDal)r i[t. Die dtjemie

let)rt, roie bie Stoffe, roenn man [ie 3u[ammenbringt, roirfen; ob

man aus it)nen Hr3neien mad)t ober (Bifte, !ümmert [ie nid)t. Die

Kriegsu)i[[en[d)aft [teilt bie nämlid|en Regeln auf für gered)te roie

für ungered)te Kriege. (Eben[o l^at bie IDirt[d)aftslel)re 3unäd|[t

leinen anberen Sroed als (Ermittelung ber ITaturge[e^e, naö] benen

bie (Ertüerbstätig!eit ber ITTen[d)en oor [id) geljt. 0b bie (Eriüerbs=

tätig!eit [clb[t morali[d) ober nid)t morali[d) ober morali[c^

inbifferent [ei, gel)t [ie an [id| nid)ts an: bie Hnroenbung ber ge=

funbenen Regeln i[t Sad)e ber Praris, roeldje nid)t blofe bie[e eine,

[onbern alle Seiten bes £ebens 3U berüd[id)tigen Ijat. JDenn aus

[trcnger rDi[[en[d)aftlid)er Bered)nung [id) bas Refultat ergäbe —
tüas glüdlid)errüei[e nid)t ber 5^11 i[t — ba^ Stlaoenarbeit mxU
[d)aftlid) Dorteilt)after [ei als freie Hrbeit, [0 tDürbe bie tCljcorie
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Dcrpfli(^tet fein, 6ics Refultat 3U oerÜinöcn. Sic bürftc nid)t um
5er $d)road)en toillen 6ie IDafjrljeit untcrbrücfen ober gar iljr ®egen=

teil bel}aupten. 5ür fie gilt oon ben sefjn (Beboten nur bas eine:

Du |oII[t nidjt faljd) 3eugnis reben.

Die U)irtfd)aftslel)re i[t im roefentlic^cn p[i)d)oIogie. tDas bie

men[d)Iid)e Itatur, fid) [elb[t überlaffen, 3U tun unb 3U unterlaffen

pflegt, um i^ren materiellen Bebürfniffen 3U genügen, unb röas

babei für ben ein3elnen Utenfdjen unb für ben Derbanb oieler,

für bie (BefeIIf(i)aft, I)eraus!ommt, — bas ift bas (Bebiet, auf roeldjem

fie il}re (Erfaljrungen fammelt, aus ben (Erfaljrungen ®efe^e db-

3iel)t, aus ben (Befe^en Regeln für bie prajis fjerleitet. Hun ift

fie bei ifjren Beobadjtungen 3U bem (Ergebniffe gelangt, ba^ bas

treibenbe ITtotiD faft aller (Ertoerbstätigfeit — es gibt einige Hus=

naijmen — bas 3ntereffe bes tltenfc^en für fein unb feiner Scimilie

lDoI)lergeI)en ift. Diefen Sa^ fprid)t fie rücffjaltlos aus: Selbft«

liebe bel)errfd)t tatfädjiid) bas unermefelidje 5^1^ öer menfd)Iid)en

Probuftion. Sie fagt nidit: fo follte es \dn; jonbern: fo ift es.

niertoürbigerroeife mai^t man baraus iljr einen Dortourf. (Es ift

gcrabe fo, als roenn man ben Statiftifer bafür oerantroortli^

mad)te, bafe in feinen Tabellen unef)elirf)e ©eburten oorfommen.

(Es roäre geroife \6)'ömv, roenn man fagen fönnte, bie ITTenfdjen

arbeiten in ber Regel aus Höc^ftenliebe ober aus (Eifer für bie

Derebelung bes (5ef(f)Ied)ts ober aus Begeifterung für bie Sadje.

Hber roie roeit roürbe roof)! ber fommen, ber feinen (5efd)äfts*

Dcrfeljr mit anberen auf biefe Dorausfe^ung begrünbete? (Ein

3U)eiter (Eeroantes roürbe an if^m Stoff 3U einem 3röeiten Don
(öuijote finbcn. Komifd) ift es, ba^ man ber Ctjeorie einen Sa^

Derübelt, ben in ber Prajis jeber oon uns als oöllig felbftoerftänb»

Udi 3ur Rid)tfd)nur nimmt, roenn er !auft ober oerfauft, Derträge

fd)liefet, Dienfte übernimmt ober fid) ausbcbingt. Jeber oon uns

fül)lt bei einem gcfd)äftlid)en Der{)ältniffe fid) am fid)erften, roenn

er roeife, ber anbere Ceil ftef)t [läi gut babei. IDo man biefe

(Barantie l^at, üerfd)mä^t man alle anberen; man ift feft über3eugt,

bafe ber anbere fdjon aus eigenem 3ntereffe feinen Derpfli(^tungen

nadjtommen toirb. (Blaubt man bagegen, ber anbere ):iabz Um
3ntereffe biefer Hrt, ijahz rool)! gar ein entgegengcfe^tes, fo ift man
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ängftlid) bcmül)t, 6urd) anbcrrDcite UTittcI, Kautionen, Konoentional»

[trafen uftr». öem roacfligen Derl)ältnif[e fünftlid)e Stufen 3U geben,

benen man aber öod) nie fo oiel Dertrauen fd)en!t roie bem (Eigen»

nu^e bes Htittontraljentcn. Dafe bie IDelt fo läuft, roer roill es

leugnen ?

Beiläufig bemer!t, — obroof)! es bie reine QDirtfdjaftsIcljrc

nid)ts angef)t, — ift bie Selbftliebe an [id) roeber moraIi[d) no^

unmoralifd), fonbern f)ält fid) auf einem 3nbifferen3punfte. Un=

moralifd) roirb fie er[t, rüenn fie, um fid) 3U befriebigen, bas gleid)»

beredjtigte Selbftintereffe britter oerle^t. 3n foId)er Derle^ung be=

ftef)t bas, roas roir ,,Unred)t" nennen. (Es roäre immerl)in bcnfbar,

ba^ etroas fittlid) unredit unb bod) rDirtfdjaftlid) üorteiIf)aft roärc,

— für bcn ein3elnen ift es nid)t blofe benfbar, fonbern t)äufig roatjr,

— allein baraus roürbe immer nod) nid)t folgen, bafe bie IDirt=

fd)aftslel)re bas Unred)t gut Ijeifee ober gar anrate. Die IDirt»

fd)aftslef)re mafet fid) nid)t an, bie ein3igc, nid)t einmal bie oor»

nef)mfte ITorm bes ^anbelns auf3uftenen. Sie fagt: roenn man

bies tut, fo folgt jenes. Hber fie fügt nid)t I)in3U : folglid) tut bies.

U)enn bie (Befunbl)eitslel)re beroeift, ba§ eine trodne n)ol)nung beffer

für ben Körper ift als eine feud)te, [0 erflärt fie bamit es nod)

nid)t für erlaubt, ben 3nl)aber einer trodnen IDoi)nung geroaltfam

aus3utreiben. 3ur Beruf)igung ber moraIifd)en (Bemüter !ann übri=

gens I)in3ugefügt roerben, ba^ gIüdIid)errDeife aud) com rüirtfd)aft=

Iid)en Stanbpunfte aus bas Unre^t Derroerflic^ erfd)eint, roeil es

bie DoIIe (Entfaltung ber probuttioen Kräfte f)inbert. IDir fagen

gIüdIid)errDeife, roeil of)ne bas bie (Bered)tig!eit in biefer IDelt

einen fd)Iimmen Stanb I)abcn roürbe. tlaio brüdt biefen ©ebanfcn

bie ITTajime aus: (EI)rIid)feit ift bie befte politü. Die ItaiDetät

nämlid) liegt barin, ba^ man ftiIIfd)rDeigenb barin anerfennt, roic

ber Hppell an ben eigenen Dorteil roirffamcr |ci als ber an bie

Sittlid)!eit.

Der E}aupt= unb Kcrnfa^ ber n)lrtf(^aftslef)re ift nun aber

biefer: bie n)oI)lfaf)rt aller töirb am beften geförbert, roenn jeber

ein3elne feine eigene n)ol)Ifal)Tt 3U förbern nid)t get)inbert roirb.

Dabei finb bie oon ber (Bered)tigfeit ge3ogenen (5ren3en ftill»

|(^n)eigenb oorausgefe^t. 3eber roirb bie größte Summe oon (Bütcrn
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probu3ieren, toenn er toeife, 6afe nur fein eigener S^^ife iljni (Büter

Dcrf(i)affen !ann, unb bafe, was er fd)afft, iljm felbft 3ugute fommt.

3cber roirb am beften biejenige Hrbeit oerrid)ten, bie feinen 5äl)ig»

feiten unb ITeigungen am beften 3ufagt. Jeber roirb am beften

felbft beurteilen, was für eine Hrt bes (Büterermerbes feiner per=

fönlidjen EDoI)lfaI)rt am förberlid)ften ift. Keine Bel)örbe, feine

(Befe^gebung ift roeife genug, um bie taufenbfad) Derfd)Iungenen

3ntereffen ber IHillionen (Ein3elu)irtfd)aften fr}ftematifd) regeln 3U

fönnen; bie DerantrDortIicf)feit bafür 3U übernetjmen, toäre Der»

u)egent)eit, bie tlTad)tDoIIfommenI)eit bafür 3U erteilen, ift eine ge=

faf)renfd)tDangere (Eorijcit. 3ft bie menfd)Iid)e Itatur fo unoollfom«

men, ba^ f(i)on ber ein3elne in feinem engen 3ntereffenfreife, ob=

rDoI)l er mit feiner gan3en (Ejiften3 für ben 5^^?^^^ Ijaftet, arge

ITti^griffe begefjt, — 3euge bie Derarmungen im fleinen, bie

J)anbelsfrifen im großen, — roie fann man erroarten, ba^ auf

ITtinifter unb Dolfsoertreter regelmäßig 3U redinen fein roerbe,

rDeId)e oljne ben Sporn ber Selbfterljaltung in einem unüberfe{)=

baren £abi}rintt)e ftets ben red)ten tDeg finben, gar nidjt 3U reben

üon ben Derlodungen, roeldje eine fo ungetjeure inad)t ber (BetDinn»

fud)t entgegenbringen iDürbe? Darum ift es beffer unb fid)erer,

baß bie Staatsgeroalt ben (Erioerb gan3 frei fdjalten unb roalten

laffe, iljrerfeits nur barauf htbad^i, ba^ allen bie gleid)e S^^^i^^it

unb bas gleid)e Red)t gefid)ert bleibe.

Dies finb l)öd)ft abgebrofcEjene Dinge. IDir i\ah^n aber geglaubt

fie einmal lüieber Dorrücfen 3U follen, um baran bie S^<^2^ i^

fnüpfen : roo liegt {)ier bas Unmoralif d)e ? Uns f d)eint, man fönntc

ebenfo gut üon ber Unmoralität ber (Beometrie reben, roenngleid)

w'it ber IDirtfdjaftsIeljrc burdjaus ni(i)t bie Unfel)lbarfeit biefet

3uf(^reiben roollen. ITtan fann bie Ridjtigfeit ber Prämiffen unb

bie £ogif ber Sdjlüffe beftreiten; man fann fagen, bie menf(f)Iid|c

Itatur fei roefentlid) uneigennü^ig ; ber Hrbeiter, rDeIdf)er feinen

tlu^en Don feinem $lz\^e l)dbe, pflege am rütjrigften 3U fein;

bie Regierungen roüfeten beffer als toir, roas uns gut fei, unb

besl)alb fei es unrid)tig, (ErrDerbsfreiI)eit 3U begel)ren. Das roäre

Derftänblid). Hber loesfjalb es unfittlid) fein foll, anberer Hteinung

3u fein, bas gefjt über unferen J}ori3ont. Das 3iel, materielles
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IDot)lbcfin6en, fönntc allcröings Don einem {)öl)eren Stanbpunftc

aus als untoert 6es $d)tr>ei^es betrachtet toerben. Hber im Siele

finb unfere (Begner ja Döllig mit uns einoerftanben. Sie roollen

mit il)rem Smange ja aud} nid)ts anberes als materielles VOolfU

befinben Ijerbeifüljren. Sie [agen es tDenigftens. Sie [teilen [\ä)

tcinesroegs auf ben Stanbpun!t bes dljrijtentums, roeli^es Der=

bietet für ben morgenben tEag 3U Jörgen unb seitlichen (Bütern

nac^Sujagen, oielmeljr Hrmut unb (Entfagung als erfte Bebingung

bes E)eils forbert. Sonbern [ie afseptieren bie Hnfci)auung biefcr

IDelt; fie betrad)ten materiellen lDol)l[tanb als fel)r rDÜn[cl)enstDert

unb tDid)tig. JDenn undjriftlid) unb unmoralifcf) glei(^bebeutenb

jinb, fo üerfallen [ie ber nämlidjen Derbammnis roie bie Htänner

ber inancf)e[ter[d)ule.

IDir iDi[[en iDoljl, roas man barauf erroibern mirb. Der

HTcnf^ lebe nid)t von Brot allein; es gebe nod) anbere unb

I)öF)ere Hufgaben als (Belboerbienen ; bas JDoljl bes (Bansen !önne

bas ®pfer ber Priüatejiftensen notmenbig machen, unb alles bas

über[ef)e bie ItTand)e[ter[d)ule. IDirllicf)? IDo [tel)t benn bas ge=

[djrieben? 3n bcn Schriften ber Sreetrabers? Dielleicl)t i[t es

richtig, ba^ bie Sd)riften ber 5r^^trabers nid)t üiel Don jenen

l)öf)eren Dingen entl)alten. Hber es gibt mel^r als eine (Ertlärung

bes $d)tDeigens. ITTan [cf)rDeigt ni&it allein Don Dingen, bie man
über[el)en Ifai, [onbern aucE) Don [old)en, bie nidjt 3ur $ad)e gef)ören,

unb namentlicl) Don [olcfjen, bie firfj Don [elb[t Der[tef)en.

lOenn ein Sd)rift[teller oiel üon ITToral [priest, roä^renb er com

BaumiDollenljanbel reben [ollte, [0 mürben mx für un[eren tEeil

il)m nid|t üiel ICugenb sutrauen.

^cercslaft unb bürgerlt<^e ^teittcit

6. (Dhobcr 1875.

Die „Cimes" fafet ben (Einbruc!, melden bie großen ^erb[t=

Übungen ber beut[d)en Hrmee 3urü(igela[[en fjaben, in folgenbe

IDorte 3u[ammcn: „IDir cr!ennen an, ba^ roir in militäri[(i)er

J}in[id}t Diel Don ben Deut[d)en lernen fönnen; oielleidjt mirb aber
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aüdt eine Seit !ommen, roo öic Deutfrf)en cinfe^cn iDerbcn, bafe \k

in 3tDiIangeIegenf)eiten aud) oon uns ettoas lernen fönnen. (Eine

Itation !ann nt(f)t für 6ie Dauer in eine Hrmee umgeroanbclt

roeröen."

(Es ift bas Urteil bes ber EDirüid^feit Dcr[ttmmt, aber nidjt

DöHig blinb gegenüberfteljenben alten £iberalismus, bas fid) in

bie[en IDorten aus[pri(f)t. Die nationale Derbro[fcnI)eit, mit ber

bie „Firnes" frcmbe Überlegenljeit einräumt, i[t babei nebenfäd)»

l\6), ebenfo roie ber |elb[tgefällige H^rojt, ba^ roir bermaleinft 3ur

(Einfid)t getoiffer britifdjer Dor3üge gelangen roerben, roas, bei=

läufig ge[agt, längft ge[(f)ef)en ift. ITtan l)at blsljer in Deutjdjlanb

bie Überlegenf)eit (Englanbs in bürgerlid)en Dingen el)er überfdjä^t

als unterfdjä^t, gan3 getoife aber nid)t unbea(i)tet gelaffen. ^ieroon

abge[el)en, barf ber Hus|prucE| ber ,,?Cimes" als berjenige eines

großen Teiles bes europäifdjen unb bes amcri!ani[d)en publifums

gelten, [elb[t bas beutfd)e nid)t ausge|d)Ioffen. Die glän3enben unb

bie tüdjtigen Seiten ber beutfdjen II)ef)rfraft roerben 3rDar anerfannt

— man !ann nid)t roof)! anbers — unb man fjat aud) einfetjen

gelernt, ba^ biefe großartige S^öpfung feinesroegs auf bloßer

ro^er Starte unb med)ani[d)er Hbrtd)tung berufet, -fonbern ba^ un-

abläffig, um |ic 3U erljalten, ein I)oI)cr Hufroanb [ittlidjer unb

geiftiger Kraft [tattfinbet. Hber man [euf3t bei bem Hnblide unb

füf)It fid^ unbef)aglid). JDie oiel nü^lidjer fönnten bie[e ^unbert=

taufenbe junger Krieger ifjre Seit üerroenben ! IDie bebenüid) für

bie bürgerlid)e S^^i^^it ift biefe bewaffnete ntad)t, u)eld)e für fid)

ben erften pia^ im öffentlidjen £eben forbert unb einnimmt ! IDie

iDcit entfernt ift biefer Suftanb oon bem HTufter, bas (Englanb

uns bietet, too bie Hrmee nur als Dienerin ber bürgerli^en Be=

^örbc erfd)eint!

Don biefem Stanbpuntte aus blidt man auf unfere 3uftänbe

mltleibig, roenn man ein Huslänber, mißoergnügt, toenn man ein

Deutf^er ift. Das Beftefjenbe gilt oielleic^t als ein 3ur3cit not=

roenbiges Übel, aber als Übel iebenfalls. IDer uns too^Igefinnt ift,

rDünfd)t uns, ba^ roir red)t balb baljin gelangen mögen, ben fd)tDeren

Pan3er ablegen unb aus ben S^roertern Pflugfd)aren fdjmieben

äu tonnen. (Er fann nid)t oerfteljen, ba^ man bie Sadje oon einer
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anbcrn Seite auffafet, bafe man bie friegerifc^e £a(t — benn freiließ,

eine £aft ift [ie — als eine einmal gegebene ge|d)id)tlid)e Hot»

toenbigfeit oljne Hturren unb als ein ITTittel ber (Entroicüung

[ogar mit Befriebigung erträgt. IDäre es irgenb rDaI)rf(i)einIid),

ba^ in einigen Jaljren ober JatjrS^Ijnten bie £}eere überftüffig

roürben, [o bliebe es bis batjin 3iemlid) gleidjgültig, ob man meljr

ber einen ober ber anberen Hnfdjauung I)ulbigt. Da aber bie

Je^tlebenben fd)tDerIid) mit Pflugfdjaren aus SdjrDerteifen pflügen

roerben, |o i[t es nirf)t oljne IDid)tigfeit, ob man murrenb unb fd)rDer=

mutig ober im (Befüljle einer auffteigenben, t>erI)eifeungsüoIIen

IDanberfd)aft bas Unoermeiblidje trägt.

Unfere ^eereslaften Ijaben barin flt)nlid)!eit mit ber Hrbeit,

ba^ fie 3unäd)ft unb unmittelbar bem natürlid)en (BefüI)I als ein

Übel er[d)einen. Unb beibe gleidjen einanber aud) im punfte ber

Hotmenbigfeit. IDenn man nidjt arbeitet, fann man m<i\t leben;

roenn man roeljrlos ift, roirb man bie Beute bes $tär!eren. Dies

Ieu(i)tet ein. BTinber beutlid), aber unjeres (Erad)tens nid)t minber

u)al)r ijt es, ba^ mit biefen beiben notmenbigen Übeln ein Segen

Derfnüpft ift, in oerfcI)iebenem (Brabe allerbings, aber boi) in äl)n=

Ii(f)er Hrt. Beibe finb (Er3iel)ungsmittel, roeldje burd) !ein anbercs

erfe^t toerben fönnten. Die Hrbeit roirb roatjrfdjeinlid) biefe il)rc

fjeilfame (Eigenfd)aft beljalten, fo lange bas £eben unferen Planeten

nicE)t oerläfet, unb fie tjat iljre ersieljenbe Bebeutung für bie gan3C

ITTenf(^f)eit. Huf einen fo allgemeinen unb, menfdjiid) gefprod)cn,

croigen IDert !ann aud) bie polüommenfte ^eeresoerfaffung feinen

Hnfprud) mad)en. Hber auf geroiffen Stufen ber (Entmidlung unb

geiöiffen poIitifd)en Hufgaben gegenüber fann für eine beftimmte

ITation if)re friegerifdje Derfaffung einen IDert getoinnen, ber un»

mittelbar auf ben ber Hrbeit folgt. Huf einer foId)en Stufe, |oId)en

Hufgaben gegenüber fte^t in ber Heigc bes neun3ef)nten 3al)r=

^unberts unfer Dolf, toirb es rDal)rfd)einIid) im 3tDan3igften 3at)r»

I}unbert ftef)en. ®f)ne Hrbeit fönnte es menfdjiid) nii^t leben, of)nc

Kriegsrüftung nid)t als ITation. Unb le^teres im boppelten Sinne.

®f)ne Kriegsrüftung roürben toir nid)t blofe in bie Kned)tfd)aft

jtärferer Itadjbarn geraten, fonbern roir roürben aud) im 3nnern

o^ne ben eifernen Ring ber n)affengemeinf^aft niemals 3U natios
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naier (Einheit fjeranreifcn. IDir finb nämlid) nod) im Reifen be»

griffen; mit ber Rei(f)SDerfa|fung allein ijt es nid)t getan.

IDir braudjen roo^l faum bemerüid) 3U madjen, bafe ber Sa^

bes englijd)en Blattes, man fönne eine ITation nidjt bauernb in eine

Hrmee umroanbeln, nur eine rljetorif^e S^osfel i[t. Itatürlid) !ann

man bas nidjt. Hber baoon ift aud) in Deutfdjlanb nidjt bie Rebe.

f)ö(^[tens !ann man fagen, ba^ bei uns bie ITation eine Referoc

für bie Hrmee bilbet. Don ad)t ITtillionen arbeitsfäljigen HTännern

bilben in 5nebens3eiten oierljunberttaufenb bie Hrmee. Hber fie

bilben nod) lange nid)t bie Ration. Dafe nun ein |oId)es $i)jtem

[cl)r tDoI)l für bie Dauer bejtef)cn fann, Iel)rt Preußen, rDeId)es

über 3rDei ITTenfd)enaIter unter bemfelben gelebt I)at unb babei

nid)t 3urüdge!ommen ift. Rid)tig ijt, ba^ es nid)t bejtefjen !ann

unb ni^t bejtet)en roirb, [obalb es auff)ört notroenbig 3U fein. 3n

(Englanb unb in Hmerüa ift bas Sijftem im Sn^öen, b. l). über»

^aupt unmöglid). (Englanb unb Hmerüa I)aben anbere Bebingungen

bcs Dafeins als roir. Das europäifd)e 5ßftlanb folgt feinen be»

fonberen (Befd)i(fen unb mufe anbere IDege einfd)Iagen, um 3U feinen

3ielen 3U gelangen.

IDenn roir, um nur eins 3U nennen, Don ber bürgerlid)en

5reil)eit reben, roerben roir ^voax immer nad) (Englanb bliden muffen,

um 3U lernen. Hber je meljr roir lernen, befto meljr toerben roir

uns über3eugen, ba'Q roir bas (Belernte nid)t oljne roeiteres anrocnben

fönnen, fonbern es umbilben muffen nad) unferen oöllig Derfd)iebenen

Dertjältniffen. IRan l)ät gefagt, unb mit Red)t, bas gro^e Problem

bcs europäifd)cn £iberalismus ift es, bürgerlid)c 5reil)eit unb ftefjenbe

ijeere nebeneinanber befteljen 3U laffen. Dies grofee Problem, gegen

beffen $d)ti)ierig!eit alle anberen politifd)en Probleme leid)t er=

fd)eincn, ejiftiert für bie (Englänber gar nid)t. 3l)r ftel)enbes ^eer

befinbet fid) bis auf roenige Regimenter aufeer £anbes; if)re eigent=

lid)e J)auptma(^t, bie Spotte, i|t ol)nmäd)tig gegen bie Bürger bes

£anbes. (Es ift ein tDof)lfeiler $tol3, roenn bie „(Times" uns üorljölt,

ba^ in (Englanb bie Hrmee ber bürgerlid)en Kontrolle unterftellt

fei. IDenn roir auf einer 3nfel rDof)nten, roürben loir es Dielleid)t

cbenfo l)alten. IDir fel)en uns genötigt, bie £öfung bes Problems

auf einem anberen IDege 3U Derfud)en, auf rDeld)em bie (Englänber
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uns leibcr feine teuren geben können. IDir muffen alles felbft

tun, unb es fc^eint uns, öafe rotr ben Hnfang bereits gemad)t f)aben.

IDenn bas Problem überfjaupt gelöft roerben !ann, roas mir glauben,

fo !ann es nur auf bem IDege ber allgemeinen IDel)rpfIid)t gelöft

roerben. 5i^^i^i<^ ^^^^ i" einem Cage. Die Hrmee aber unb bie

Itation, baüon finb roir über3eugt, merben einanber gegen =

feitig er3iel)en, jene biefe in 3ud)t unb (Einf)eitsgefüI)I, biefe

jene in bürgerli^er (Bcfinnung.

Der UMititi VelhxMs.
26. flprti 1876.

„üerlajjcn iDtrjt öu uns; es ijt natürlid)

;

Dod) toic roir's tragen follcn, roei^ idj nid|t."

(Etwas öon biefer refignierten Hbfdjiebsroeljmut toirb fid) in

allen benen geregt \:)ahen, rDeld)e einigermaßen 3U beurteilen miffen,

rDe[d)e Züde ber UTinifter Delbrü(f bei feinem Husfd)eiben aus bem

Reid]sfan3leramte 3urücfläßt. DieIIeid)t paßt Don bzn EDorten H^affos

nur bas eine nid)t 3ur Stimmung: „es ift natürlid)." Das Reid)s=

fan3[eramt of)ne feinen Präfibenten, ber pia^ am Bunbesratstifd)e

im Reid)stage von einer neuen — roer ujeiß von röeld)er neuen

— (Beftalt befe^t, bie 3nterpeIIationen roißbegieriger Doüsoertreter

Don einer anberen als biefer geroof^nten Stimme beantroortet, bie

immer genau roußte, roas fie fagen rooIUe, unb roas fie 3U fagen

Ijatte, immer genau roußte, — natürli^ fdjeint es nid)t. Die Perfon

unb bie 3nftitution, ber Htann unb bas Hmt roaren in ber alU

gemeinen Dorftellung fo fet)r eins unb basfelbe geroorben, ba^ es

contra rerum naturam 3U fein fdjeint, tttann unb Hmt plö^li(ij

getrennt 3U fef)en, ben Rtann oI)ne bie Hrbeit, bie Hrbeit of)ne

i^n, ber allein Don allen imftanbe fd)ien fie 3U beroältigen. Htan

I)at bas (Befüfjt, als Ijabe man ein 3ufammentreffen üon glü(!li(i)cn

Umftänben Ijinter fid), bas niemals mieberfeljren roerbe. 2n ge=

roiffem Sinne fann mon fagen, baß in bicfem 5^11^ öer Poften

eine Sd)öpfung beffen mar, ber if)n befleibete, unb ba^ mit einem

anbcrn ber poften felbft notmenbig ein anberer merben muß. Unb
niemanb !ann miffen, mie bie flnberung ausfallen mirb.
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Dor neun 3al)ren toar öcr (Be{)cimrat Delbrücf, Dircftor bcr

Hbtctlung für (Beujerbe im preuüifdien E)an6clsmimjterium, ein in

funbigen Kreifcn l)0(i) angefcljencr, im grofeen publüum rocnig

bctannter BTann, ein ausgeseidjneter preu^ifd)er Beamter im rütjm»

Iicl)ften Sinne bes IDortes, um bie getDerbIi(f)e unb bie f)anbels=

poIiti[d)e ÖEntroicEIung bes £anbes oielfad) oerbient, rote roenig anbcre,

aber anjdjeinenb beftimmt, nad) 3urü(fgelegter £aufbal)n berjenigen

Dergeffenf)eit anl)eim3ufallen, roeldje nur oon Seit 3U 3eit ein H!ten=

burä)for[d)er ober ein $pe3iaII)i[torifer in „eljrenDoIIe (Ertoätjnung"

Derroanbelt. Da^ er einen gefd)id)tlid)en Hamen I)interlaj[en roerbe,

fonntc bamals lüeber er nod) [onft jemanb r)orausfef)en. (Es rnar

einer ber glücElidjften (Briffe, bie ber Rei(^s!an3ler je getan Ijat,

als er ben Dire!tor bcr Hbteilung für (Betoerbe 3um präfibenten

bes Bunbes!an3leramts auserjal). HIs ber poften gcfdjaffen toarb,

lüufete man nic^t red)t, roas man fid) barunter oorltellen folle. Die

meiften bacfjten il)n fid) als eine Hrt tjötjerer Kansleioorjtanbfdjaft.

Da^ er ber Si^ unb IlTittelpunft ber Regierung unb (5e[e^gebung

Deutjd)Ianbs — tDenigftens für bie inneren Hngelegcnl)eiten —
geroorben ift, roei^ Ijeute jebermann; bamals fat)en nur menigc

es Doraus. Denn üorausfeljen tonnten es nur biejenigen, bie mit

bem (Ernannten unb mit [einen [eltenen (Eigenfd)aften genau

befannt roaren. IDas bas Bunbes= unb bas Reid)sfan3leramt

geworben ift, bas ijt es oor allem, roenn nid)t ausfd)liefelid|,

burd) bie au^erorbentlic^e per[öntid)!eit geroorben, in beren

Jjönbe ber neue Hpparat gelegt mürbe. I}eute fann man fid)

nur jd)rDer Dorftellen, roie bie !ompIi3ierte I1Ta|d)inc ber Reid)s=

Derfaffung neben bem Räberroerfe [0 oieler (Einselftaaten Ijättc

mit (Erfolg arbeiten follen, roenn nidjt gcrabe ein foldjer Rteifter

roie Delbrüd bie £eitung unb Huf|id)t beforgt fjätte. Seine gan3e

tlatur unb bie Hrt [einer Bilbung [d)ienen eigens ba3U ge[d)affen,

um bie Hatur bes Kan3lers 3U ergänsen unb mit iljm gemein[d)aft=

lid) bas grofee (Experiment burd)3ufüf)ren, roeldjes 3U gleid)er 3eit

unb tä^Iid) (Energie unb tlTäfeigung, 5e[tigfeit unb ttadjgiebigfeit,

(5ro^I)cit im (Entroerfen unb [orgfältigc Prä3i[ion im Husfüfjren,

Küt)nl)eit im Heuern unb ©rbnung in ber (Bc[d)äftsfüf)rung, gutes

(Einoernefjmen mit ben Regierungen unb Dertrauen oon [eiten bes
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DoI!s unö feiner Dcrtretcr erl)ei[^te. Dem Rul)me bes Reid)s!an3lers

tritt man nidjt 3U nafje, toenn man ausfprid)t, öafe er allein öas

EDerf nid)t l)ätte öurci)füt}ren fönnen. So unentbef)rlid) it)m 6er

Degien HToltfes toar, fo unentbel)rli(fj trar iljm öie 5cöer üclbrücJs.

Diefe beiben Hamen roerbcn jtets neben bem feinigen genannt roerben,

fo lange bie (Befd)id)te Don Deut[d)Ianbs n)ieberaufrid)tung nidjt

oergejfen roirb. (Es roürbe feljr irrig fein, roenn man fid) bie ITtit=

roirfung Delbrüds als bie eines blofeen gefd)idten Husfül)rers frember

(Beban!en Dorftellen roollte: bie innere (Einigung ber ITation auf

ber (Brunblage tiefgreifenber rDirtfd)aftIicf)er, poIitifd)er unb red)t=

Iid)er Reformen ift im rDefentIid)en unter feiner felbftänbigen £eitung

3uftanbe ge!ommen, unb roenn es rid)tig ift, ba^ biefe Caten bie

Dorgängigen Bismards 3ur Dorausfe^ung unb Bismarcfs beutf(f)e

Politi! 3ur Stü^e I}atten, fo ift bod) anbererfeits nid)t minber tüaljr,

ba^ oI)ne eine foId)e Husnu^ung bes Sieges ber Sieg felbft nie»

mals bie red)te S^^*^^ fl'itte tragen fönnen.

Die unerme^Iid)e Hrbeit, roeldje ber Präfibent bes Reid)s=

!an3leramts im £aufe biefer neun 3<it)re für Deutfc^Ianb geleiftet

liai, auii nur in einigen £inien Ijier f!i33ieren 3U toollen, I)iefec

bas Unmöglid)e Derfud)en. HTan mxb fid) r)ielleid)t am beften

eine Dorftellung baoon mad)en, roenn man fid) fagt, bafe bie parla=

mentarifd)e tEätigteit Delbrüds im Reidjstage unb in beffen Kom=

miffionen unb feine Ceilnaljme an ben Si^ungen bes Bunbesrats

unb ber Bunbesratsausfd)üffe nur einen geringen Ceil feiner (Be=

fd)äfte ausmad)te. Bebenft man bann bie Heutjeit ber Dertjältniffe,

bie IDid)tig!eit ber auf bem Spiele ftel)enben 3ntereffen, bie unaus»

bleiblid)en Reibungen bei nod) fd)rDan!enber 6ren3e 3rDifd)en ben

Dielfad)en Kompeten3en, bie täglid) neu laftenbe Bürbe einer großen

DerantrüortIid)feit unb 3al)llofer Heiner Sorgen, fo ift es nid)t 3U

Derrounbern, ba^ fd)liefelidj felbft biefe ungeroöfjnlidje Hrbeitsfraft

3U ermüben anfängt unb fid) nad) einer Rul)e fel)nt, bie beffer rool)!

nie ein Sterblid)er fid) oerbient f)at.

Unfere £efer fel)en, bafe rüir bas Ruf)ebebürfnis für mef)r

als einen bloßen Dortoanb I)alten. IDir glauben nid)t an gel)eimc

poIitifd)e nTotioe bes Rüdtritts, am alleriDenigften an einen 3u=

fammenl)ang 3tDifc^en il)m unb bem (Eifenbaf)nproie!te. ^ättc
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Ic^tcrcs cttoas mit bcr $acf)c 3U [(Raffen, [0 roüröcn mir cl)cr

ctroas baoon erfaljrcn I)aben. IDenn ein Htiniftcr öurd) feinen

Rüdtritt einen poIitifd)en (Beöanfen fonjtatieren roill, |o nimmt er

[eine (Entladung in bem Hugenblide, too bie ITta^regel, bie er

mißbilligt, befd)Ioffen mirb. Das preupdje Staatsminifterium, befjen

Utitglieb Delbrück i[t, f)at bie (Eifenba^noorlage bereits oor faft

3rDei ITtonaten gutgel)eifecn, unb man f)at nid)t oernommen, ba^

bei jener (Belegcnl)eit ber präfibent bes Reid)sfan3leramts, roas er

bod) mufete, iDenn es |id) besljalb um [einen Rüdtritt gel)anbclt

I)ätte, bie Kabinettsfrage gejtent f)abe. Die pfjantajie ber politüer

roirb inbes fid) nid)t abf)alten Ia[[en, bei biefer (Belegenljeit bie

mannigfaltigften unb tieffinnig[ten (Erflärungen 3U tombinieren;

ber (Bebanfe, bafe ein fed)3igiäl)riger tTtinifter nad) einer beifpiel»

lojen neunjäljrigen 5rof)narbeit Hntoanblungen Don (Ermübung Ijaben

fönnte, ift 3U einfad), um bem Senfationsbebürfniffe 3U genügen.

Dürfen roir ber Iteigung 3U Kombinationen, nadjbem mx eben

crjt jie gerügt f)aben, für einen Hugenblid nad)geben, |o mödjten

roir bie Dermutung ausfprcd)en, ba^ ber Rüdtritt Delbrüds, ber

ja augenjdjeinlid) |d)on feit längerer 3eit oorbereitet toar, besl)alb

[0 lange geljeim geljalten rourbe, iDeil er felbft bei ber EDal)I feines

Itadjfolgers mitmirfen follte. IDir fjalten es für rDaf)rfd)einIid),

ba^ ber ITad)foIger bereits er[el)en, unb baß er Don Delbrüd fclbft

oorgefd)Iagen ober bod) geneljm gel)alten roorben ift. Daraus toürbc

folgen, ba^ es fid) lebiglid) um eine perfoncnfrage Ijanbelt, ba^ bie

poIitifd)e Rid)tung bes Reid)sfan3leramts nad) mie cor bie nämlid^c

bleiben toirb, rDeld)e fid) bis je^t bes Beifalls ber nTe^rf)eit ber

Ration erfreut I)at. 3nbes, bas finb Dorerft nur ITtutmaßungcn.

(Beroiß ift aber, ba^ bem fd)eibenben Staatsmanne Don allen guten

Deutfd)en, Don allen, bie es mit Kaifer unb Reid) I)alten, einftimmig

unb I)er3lid) ber Dan! bes £anbes Dotiert roerbcn roirb.

5o5taItften unb 3efutten.

17. 3anuar 1877.

Durd) ben n)a^lfampf ift bie fo3iaIiftifd)e Partei in ben Dorber=

grunb gefommen; bie allgemeine Hufmer!famfeit loenbet fid) it)r
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rml}X als je 3U, unb bei biefer (Bclegenljeit entbecft man allerlei

fonberbare Hnfid)ten über bas ]De[en unb bie 3ielpun!te ber Partei.

Unfer ITTainser BeridEjterftatter melbet oon bemo!ratijd)en unb Iibe=

ralen ^agesblättern, roeldie, roenn aud) oielleicE)! nur als captatio

benevolentiae, bzn So3iaIi[ten bie Hner!ennung aus[pred)en, jie

bilbeten bie „ibeale Partei ber 3ufunft", ober „bie eigentlidje Hr=

beiterpartei", unb [ie feien öon ber Demofratie nid)t burd) Prin=

3ipien gefc^ieben, [onbern nur barin, ba^ fie iljre prinsipien rafdjer,

als ben Demotraten nü^Iid) er[(f)eine, Derroirflidjen roollten. Die

So3iaIi|ten roären banad) nur iljrem 3af?rl)unbert etroas 3U roeit

Dorausgeeilt, im übrigen aber auf bem rid)tigen EDege. flt)nlid)en

Äußerungen finö roir I)in unb toieber aud} in anberen Blättern ber

be3eicf}neten Serben, roenn au(i) nid)t in ben bebeutenberen, begegnet.

(Es ift fd)roer 3U fagen, ob bie Derfaffer felbft glaubten, roas fie

f(f)rieben, ober ob fie buxä) fold)e Hnertennung bie So3iaIiften freunb=

lid) 3U ftimmen I)offten. Das eine roäre eben fo töri^t roie bas

anbere. (Es ift aber nid)t allein törid)t, fonbern es ift aud) fd)äblid|.

Um ben $03ialismus roirffam 3U be!ämpfen, ift es üor allem not=

roenbig, bie Unflarfjeit 3U befeitigen, bie in oielen Köpfen I)infid)t=

lid) biefer !ultur= unb freil)eitsfeinblid)en £el)re beftel)t, unb es

ift gerabe3U eine ber erften Hufgaben ber liberalen Preffe, in biefem

Sinne 3U roirfen. Die Begriffsüerroirrung unb ber 3rrtum, roeId)e

f)tnfid)tlid) ber Itatur bes $03ialismus in geroiffen $d)id)ten ber

BeoöÜerung beftet)en, !ommen immer nur ben $03ialiften sugute,

niemals benjenigen, bie mit i{)nen liebäugeln. Die BegriffsoeriDirrung

treibt rool)! £eute, bie im (Brunbe bemotratifd) fül)len, in bas fo3ia=

Iiftifd)e £ager, fie bringt niemals Sosialiften in bas bemo!ratifd)e

£ager. (Es gibt IDä!)Ier genug, rDeId)e eine bunüe Dorftellung

Ijaben, als ob ber $03ialismus nid)ts anberes als eine fortgefd)rittene

Demofratie fei, roas man fo „roeiter linfs" 3U nennen pflegt, unb

ba^, roer fid) il)nen anfd)Iiefee, für bie äufeerften Konfequen3en

ber bürgerlid)en S^eilj^it kämpfe. Hber biefem oI)neI)in DorI)anbenen

ntifeDerftänbniffe follte bod) bie Preffe am allerroenigften Dorfc^ub

leiften. Sie foIIte tniffen, baß ben 5ül)rern ber $03ialiften nid)ts

mel)r am ^er3en liegt, als gerabe biefen lDaf)n 3U nät)ren, gerabe

biefen Sd)ein ber 5rßit)^itsliebe aufred)t 3U ert)alten unb il)re grunb»
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fä^Iid)e 5J^ßiI)ßi^sfein6[d)aft ben Rügen ber Utenge 3U ent3iel)en.

IDarum nennen fie fid) „So^ialbemofratcn" unb md)t fd)Iecf)ttüeg

So3iaIt[ten? IDarum neljmen |ie in if)re für ben großen J)aufen

bered)neten Programme 5o^^ß^ungen ber gemäßigten Demo!ratie

auf? £ebigli(f), bamit iljre Untergebenen glauben follen, bie Partei

btlbe nur einen S^gel ber großen Hrmee, bie für ben 5ortfd)ritt !ämpft.

Daß in IDir!lid)!eit ber So3iaIismus ber (Begenfa^ jcbes 5ort=

fdjritts unb jeber bürgerlid)en 5i-eif)eit ift, baß feine tEenben3 bie

großartigfte Reaftion, oon ber roir Kunbe I)aben, barftellt, eine

Realtion nämlid) roeit über bas ITtittelalter Ijinaus bis 3U ben

Suftänbcn Dorgefd)id)tlt(f)er Seiten, ba^ er bie unbebingtefte Der*

leugnung bes liberalen Prin3ips, SelbftoerantrDortlidjfeit bes ein=

3clncn, in fid) fdjließt, ba^ er alfo nid)t unjer linfer Slügel, fonbern

ber uns gegenüberftef}enbe 5«inb ift, — biefe QIat[ad)e 3U Derjd)Ieiern

unb ab3uf(^rDäd;en, finb bie ®berf)äupter ber fo3iaIiftifd)en Partei

mit größtem (Eifer unb nid)t oI)ne (Erfolg bemüfjt, unb fie 3eigen

uns baburd), ba^ es für uns bas befte unb üügfte ift, gerabe auf

biefen pun!t bas £)auptgerDid)t 3U legen unb iljn bcm öffentlichen

BetDußtfein recf)t natje 3U rüden. (Es ift eine alte Kriegsregel, ba^

man bas tun foll, roas ber 5^^"^ <^^ roenigften roünfdjt. IDeld)e

tEorfjeit alfo, ben $03ialiften in iljrem Beftreben, fid) 3U masücren,

I)ilfrei(^e I}anb 3U leiften, iljnen 3U fagcn : il)r feib unfere Dorläufer

unb Pioniere; if)r lauft uns nur ein roenig 3U fdinell; rDoI)in iljr

roollt, ba!)in roollen roir aud).

IDenn ein ITtitglieb bes Proteftantenoereins fo ober äl)nlid)

3U ben Jefuiten fprädjc, fo töäre es genau cbenfo ridjtig unb

bcm Sad)r)erl)alte gemäß, aber es roäre nid)t fo törid)t unb fo

fdjäblid), roie jenes gebanfenlofe Kofettieren mit bcm $03ialismus.

Denn über bie toal^ren Sroede bes Jefuitenorbens läßt fid) in

proteftantifd)en Kreifen fo leid)t niemanb mefjr täufd)en. Die Je»

fuiten finb bereits an ber Hrbeit geroefen; man fjat (5elegenl)eit

gel)abt, bin Baum an feinen S^^ü^ten 3U erfennen. ITtan roeiß,

rote üerfd)ieben i^rc Prajis, ba roo fie bie ITTadjt Ijahen, von

if)rcn Programmen, ba roo fie in ber ©ppofition fid) befinben, ift.

Die $03ialiften f)aben ben unfd)äparen Dor3ug, ba'^ fie teine ®c»

fd)id)te fjaben. i)ätten fie, roie bie Jefuiten, fd)on einmal unb
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rDieöerI)oIt £än5er unb Dölfer ins Derberben gebracf)t, fo mürbe

aud) ber unoerftänbige ^aufe il)ren pf)rafen nidjt mel)r (Blauben

|d)en!en, als ben Derfid)erungen ber Ultramontanen, roenn bieje

für (BerDif[cns=, £el)r= unb prefefreil)eit 3U [(i)rDärmen üorgeben.

(Es fömmt iljnen 3ugute, ba^ jie nur mit ber 3ufunft operieren,

aber mir [ollten rDaI)rIid) bie legten [ein, iljnen bies bequeme

$d)Iad)tfelb nod) bequemer 3U mad)en, inbem roir uns ben Hnfd)ein

geben, als glaubten roir an bie S^^i^J^itsföber, mit bencn unfere

5einbe ifjrc $alh ausftatten. 3m (Begenteil [ollten roir auf bas

nad)brücflid)fte betonen, ba^ unfer (Begenfa^ 3U bzn So3iaIi[ten

minbeftens ebenfo gro^ ift roie ber 3U ben Jejuiten, bie mit bzn

£iberalen unb ben Demofraten unter einer S(^^^^ 3^ fonfunbieren

noc^ niemanbem eingefallen ift, es fei benn bzn Jefuiten felbft.

Der (Begenfa^ ift nid)t allein ebenfo gro^, er ift aud) gan3

äf)nlid)er Hatur. IDenn man öon flu^.erlid)!eiten abfieljt, finbet

man ja, ba^ bie $03ialiften ungefäljr bas nämlid)e 3iel erftreben

roie ber ®rben 3^\ü. Der Ejauptunterfd)ieb ift ein rein perfön=

lidjer. 3m 3efuitenftaate roürbe ber priefter, im $03ialiftenftaate

iDürbe ber Demagoge regieren, aber in bem einen roic in bem

anberen Staate roürbe bas Regiment ein abfolutes fein, £eib unb

Seele in ben Dienft einer großen ITTafd)ine fpannenb, — na<i\

Hnalogie ber poftDermaltung, roie E)err £ieb!nc(i)t neulid) im Reid)s=

tage etroas unoorfidjtig, aber feljr treffenb gefagt i}at — jcbe

freie Regung inbioibueller Kräfte ertötenb, im glüdlid)ften $a\h

bie notbürftige täglid)e Sättigung ber Regierten fidjerftellenb (ob=

gleid^ bas nod) äufeerft problematifd) ift) unb bie I]Tenfd)f)eit 3U

einem eroigen Stillftanbe oerbammenb, roeldjer ben Unterfd)ieb

3röifd)en ifjr unb ber lEiermelt auf bas benfbar geringfte RTafe

3urücffül)ren mürbe. ®b biefe Sufunft fd)mar3 ober ob fie rot

angeftri(f)en mirb, barauf fann mirüid) nicfjt oiel anfommen.

Der <Sctrct5e3on.

25. ©ftober 1879.

3mci ITtonate trennen uns nod) Don bem Hugenblide, mo
bie beutfd)en (Bren3en gegen bie (Einfuf)r auslänbifd)en ©ottesfegens
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fid) fd)liefecn [ollen. Dom I.Januar an wirb frembcs (Bctrciöe

unb IlTeI)l, tüenn es [td) nidjt burd) Sollerlegung ben (Eingang

erlauft, 3urüdgerDie|en roerben. UTittlerrDeile l\ai ber J)immel es

gefügt, ba^ Derl)ältni[fe eingetreten [inb, roeldje au^ bem ftumpferen

Blicfe !Iar bemonftrieren, roie feljr re(i)t ber Hbgeorbnete Befeler

I)atte, als er im Reid)stage bie Befteuerung bes täglidjen Brotes

3ugunften einl)eimifcf)er Kornprobu3enten „unuernünftig, ungeredjt

unb und)riftlid)" nannte. Regen unb Kälte {)aben in einem großen

Ceile (Europas ITTi^tDacfjs I)erbeigefüt)rt, unb oljne bie folojfale

€ntu}idlung bes ^anbels unb ber mobernen Transportmittel mürben

unfeljlbar im näd)ften 3cif)re ITtillionen ITTenfdjen J}ungers fterben.

Der einige Retter in ber Hot i[t je^t berjenige Derfeljr, roeldjer

in ber erftcn i)älfte biefes 3al)res oon I)od)anfel)nIid)en Stimmen

als eine öffentlicf)c Peft, als S'^^^^^ ^^ Daterlanbe, als oerrudjte

Husbeutung bes (Elenbs oerbammt rourbe. Der 3um Cobe üer=

urteilte freie Kornljanbel roirb nodj einmal 3U guterle^t eine grofee

n)ot)ltat erroeifen unb bann [terben. Da^ er unfd)ulbig t)ingerid)tet

roirb, muffen je^t feine Hntläger felbft einfel)en. Die Hatur ift

lüie ber Krieg ein unerbittlidjer Serftörer aller Stationen, 3llufionen

unb Sopl)ismen; fie ftellt ben ITTenfclien ben nacften Catfadjen

gegenüber, unb er mag roollen ober nid)t, mit iljnen, fo roie fie

finb, mufe er fid) abfinben ober untergeljen. „(Es ift 3U roenig

Korn geroadjfen !" gegen bies S^i^tum Ijilft !ein Hrgumentieren,

Difputieren unb Kolorieren. Kein $d)arffinn bes Sdjarffinnigften

unb feine Berebfam!eit bes Berebteften Dermag bie (Ernte biefes

3at)res aud) nur um ein ein3iges Körnd)en 3U Dcrmel)ren. IDas

uns mangelt, mu^ t)erangefal)ren werben aus ben oollen $peid)ern

beffer fituierter £änber, unb roir muffen bzn fel)lenben Bebarf für

(5elb faufen. (Ein (Blücf ift es, ba^ bie Prüfung Ijereinbridjt, el)e

roir bie Rippaxate bes (Betreibefjanbels oerloren l)aben, bie roir

ban! ber liberalen Ära nod) befi^en. H^räfe uns bas Unglüd in

einem Hugenblide, ido bie neue Sollpolitif bereits il)r IDerf Dollenbet,

bie Der!el)rsfäben fd)on abgefd)nittcn, btn internationalen (Betreibe=

Ijanbel fd)on oon unferen J)äfen unb (Eifenbal)nen abgeleitet unb

ben Derfall feiner IDer!3euge I)erbeigefül)rt f)ätte, fo roürben roir

mit ungleich größeren ©pfern unb mit öiel [^mer3lid)eren (Er=
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fal)rungen 3U tun Ijaben. Denn bic Hnjtalten, roeld)« crforbcriid)

[inb, um für 3EDeiunbDier3ig ITIillionen HTcnfdjcn einen plö^Ii^en

nieljrbebarf an Brotfrüd)ten f)erbei3uf^affen, laffen fid) nic^t im=

proöifieren. VO'ixb bie Hot erft erfannt, |o i[t es fd)on ble l)öd)fte

3ett, 3ur Hbijilfe 3U [(^reiten, unb jebe IDoc^e, bie bann nod) mit

Dorbereitungen üerloren ginge, roürbe eine empfinblid)e (Erfd)rDerung

ber £eiben bebeuten.

5ür bie tDunberbaren tEf)eorien, roeldie im Dorigen 5rüf)iaf)r

aufgeftellt rourben, um bie J)armlofigfeit ber (Betreibe3ölle 3U be=

toeifen, i[t bie eingetretene tCeuerung oerljängnisooll geroorben. 3n

Seiten, roie bie je^igen, treten bie (Erfi^einungen bes UTarftes beut=

Iid)er als in flauen perioben auf, unb auc^ minber geübte Hugcn

Dermögen bann ben großen 3u[ammenl)ang ber Dinge 3U bur(i)=

fdjauen, ben nTen[(i)enrDi^ nid)t ab3uänbern oermag. Die Dermegene

Beljauptung, ba^ ber Kornpreis ni(^t ben Brotpreis beftimme, ift

natürli^ oerftummt, jeitbem bie Brotoerteuerung fid) nid)t meljr

3entnerrDei[e, [onbern pfunbroeife bemerüid) mad)t, in rajd)em Hn=

f(f)Iuf[e an bie ITotierungen ber Kornbörjen. Dasfelbe fd)u^3ÖIIne=

ri[^e Blatt, bie „Deut[d)e DoI!sroirt[d)aftIid)e Korre[ponben3",

roel^es cor roenigen ITtonaten in bie agrarifd)cn Hrgumente fröf)Iid)

einftimmte, empfiel)lt, roie mir jel)en, I)eute bereits poIi3eiIi(i)e V(la^=

regeln „3ur Hbroenbung ber Derteuerung bes Brotes". Q)b bies

Blatt etroa je^t beljaupten roirb, bas Brot roürbe aud] oI)ne bic

I)of)en Kornpreife teurer geroorben fein?

Die Dertröftung, ba^ ber auslänbifcfje Probu3ent ober (Exporteur

ben 3oII be3al)len roerbe, ba^ bas Huslanb uns !ommen muffe,

toirb angefid)ts beffen, roas in nerDl}orf, in Petersburg, in ©beffa

je^t täglid) in aller Öffentlidjfeit cor fid) gef)t, rool)! faum roieber»

I)oIt roerben. Die Hmerüaner unb bie Ruffen 3eigen nid)t bie

minbefte Ileigung, beim Derfaufe if)res (Betreibes bie Derfd){ebenen

Itationen bifferensiell unb bie Deutfd)en günftiger als anbere 3U

bef)anbeln. Dielmel)r I)errfd)t bei if)nen bie tEenben3, fo oiel 3U

net)men, roie fie befommen fönnen; roer il)nen am meiften bietet,

ber erhält bie IDare, unb es ift iljnen f)ö(^ft gleid)gültig, ob ber

Käufer bie IDare nad) tioerpool ober naä) Stettin bringt, ob er

Soll be3al)len mufe ober nid)t. (Es ift nid)t n)al)rfd)einli^, ba^
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am I.Januar 1880 bie f)cr3en biefcr Dcrfäufer anöers fd)Iagcn

tDeröen als je^t unb oon je. Spafeljaft ift nur, bafe bie Hjerrcn,

roeldje auf bie £iebensroürbig!eit ber Ruf[en unb ber I}an!ees Der=

tröften, bie nämlid)en finb, bie bzn ^reiljänblern ooriöerfen, niemals

bie „realen Derf)ältniffe" 3U berüdfidjtigen.

Kein Sa^ ber S^^itjönblcr I)at mel)r 3orn erregt als bicfer,

ba^ ber 3oII ni(i)t allein bas eingefüf)rte ©etreibe, Jonbern aud}

bas inlänbifdje annät)ernb um feinen Betrag perteuern toerbe, ba^

alfo jeber Konfument fünftig in bem preife bem inlänbif(i)en Pro=

bu3enten eine 6em 3oII entfpred)enbe Rhqahi 3U entrid)ten liabz,

ba^ bie Itation mit anberen lOorten bem Reid)e ben (5ren33oIl

unb aufeerbem ben (Butsbefi^ern eine ungleid) größere Summe an

Dcrfc^Ieiertcr Brotfteuer 3ablcn muffe. Kein Sa^ tjat größeren

5orn erregt, roeil er b^n rounbeften pun!t bes Srjftems, bie Be»

fteuerung 3ugunften von prioatperfonen, bloßlegt. EDie I)at man

ficf) nid)t abgemartert, um bas iDomöglid) 3U roiberlegen ! (Beleugnet

menigftens Ijat man es mit größter (Entf^iebenfjeit. Je^t mad)t

bie raul)e IDir!Iid)feit aud) biefen Hbleugnungen ein (Enba. Der

3oII ift sroar nod) ni(f)t eingefüljrt, aber man lann feine EDirfungen

bereits 3iffermäfeig nad)U)eifen, unb bas oerbanfen mv ben —
be!anntli(^ gerabe im (Betreibef)anbel eine grofee Rolle fpielenben

— €ermin= unb £ieferungsgefd)äften. ITTan oerfauft unb tauft

beifpielsroeife in Berlin Roggen f)eute 3U 157,50; man f erliefet

bafelbft £ieferungsoerträge für Hpril 3U 167,25 ah. 3n bem le^*

teren preife ftedt natürlid) ber Soll oon 3el)n ITTar!, fofern ber

betreffenbe Roggen auslänbif(i)e IDare ift unb nad) bem I.Januar

ins £anb !ömmt. Der nämlidje preis oon 167,25 gilt aber aud)

für inlänbifdje tüare (bei gleidjer Qualität). Der Derfäufer fagt

nid)t etma, für beutfd)en Roggen nel)me id) meniger, roeil berfelbc

!einen 3oll 3U tragen bat. Sonbern er bietet alles, roas er tjat,

ol)ne Unterfd)ieb bes Urfprungs, 3U gleid)em Preife an. Dies finb

nid)t „boÜrinäre (El)eorien", fonbern Dinge, bie täglid) oor aller

Rügen an jebem ®etreibepla^e gefd)el)en. Hod) mel)r. Rtan !ann

bie Cerminoerfäufe eines beutfd)en, bem Soll untertoorfenen planes,

mit einem auslänbifd)en pia^e Dcrgleid)en unb baraus fd)on je^t

(Eag für €ag erfennen, roie ber Preis bur^ ben Soll affi3icrt
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iDirb. Xiaii 6er freil)än61enfd)en Cljcorie, bie nidjts als eitel Dunft

fein foll, mufe ceteris paribus bcr Preis in Deut[d)Ianb ungefäl)r

um bzn Betrag bes Sofies f)öf)er [ein. Unb in ber Cat trifft bies

3U. Dergleid)t man 3. B. Berlin unb Paris, [0 finbet man, ba^

Ijeute bie preife 3iemlid) gleicf) fteljen, ba^ aber £ieferungen 3U

flpril in Berlin 3iemli(f) 3el)n ITtar! l)öl)er notiert [inb als £iefe'

rungen 3U Hpril in Paris. Der Unter|cE)ieb 3rDi[d)en beiben Plänen

i[t beinalje genau gleid) bem 3olle, rDcld)en Berlin im Hpril barauf=

fd)Iagen mufe. Hud) roirb rDol)l nid)t leid)t jemanb be3rDeifeln, ba^,

roenn morgen bie (5etreibe3ölle fuspenbiert roürben, etroa bis 1881,

bann unmittelbar alle £ieferungsr)er!äufe 3U Hpril um ungefäf)r

3el)n IHar! niebriger ab3ufd)liefeen fein müßten, ein fernerer Be=

roeis, roenn es beffen bebürfte, ba^ ber Soll alles, nid)t blofe bas

eingefüfjrte auslänbifd)e (Betreibe üerteuert, unb ba^ fd)liefelid) ber

Konfument il)n 3al)len mu^.

Dafe ni(f)t baran gebacl)t roirb, bie (Betreibe3ölle 3U fuspen»

bieren, glauben mir aud) oljne Derfidjerung ber „Horbbeutfdjen

Hllgemeinen Seitung". ®b bie Rei(i)sregierung roirflid), roie bies

Blatt roiffen roill, im Befi^e Don (Erf)ebungen ift, roonad) „ein ITTangel

an ©etreibe gar nid)t oortjanben ift", laffen toir bal)ingeftellt

fein. Red)t glauben fönnen roir es ni(f)t; benn roarum follte bie

Regierung (Erljebungen fo rDid)tiger unb fo erfreulid)er Itatur bem

Publifum Dorentl)alten? Hber jebenfalls Ijat bie „tlorbbeutfdje

Hllgemeine Leitung" in ber J)auptfa(i)e red)t: bie (5etreibe3Ölle

roerben nicEjt fuspenbiert werben. Sie roerben es nic^t, meil natür*

lid^ bie Regierung, als fie biefc Solle einfüfjrte, gerabe biejenige

tDirfung, roeld)e fie äufjern roerben, fjöljere als bie natürlidjen

Kornpreife, beabfi(f)tigt fjat unb infonfequent Ijanbeln roürbe, roolltc

fie bie Solle besljalb aufl)eben, roeil fie tun, roas man üon iljnen

ermartet unb oerlangt. Die Regierung ift nidjt fo törid)t xoW

Diele iljrer Hnroälte. Sie bilbet fid) nicE)t ein, ba^ Korn3Ölle oljne

(Einflu^^ auf ben Preis feien. (Eben roeil fie — mit Red)t —
bas ©egenteil annimmt, Ijat fie bie Kornsölle Dorgef(^lagen. Sie

glaubt, teueres Brot fei eine n)ol)ltat für bas £anb, fie Ijat bas

rirf)tige ITTittel geroäljlt, um biefe Dermcintlid)e IDofjltat l)erbei3u=

fül)ren, fie mnb alfo fid)crlicl) bas HTittel nid)t in bem Hugen=
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blicfc Derrocrfen, roo es 3U operieren beginnt. EDeiterer Husfül)=

rungen beöarf es nidjt, unb es tft ein pojfierIid)es ITTifeoerftänbnis,

iDenn öie „Horbbeutfdje Hllgemeine Leitung" in if)rer IDeisf)eit

meint, man !önne bie (Betreibesölle [d)on besljalb nid)t fuspenbieren,

meil man babur^ oiele 3ntere|fentcn, roeldje tieferungsoerträgc

auf 6runb ber neuen SoIIfä^e abgefdjlolfen Ijätten, fd)äbigen fönnte.

Kein £ieferant roirb es übel neljmen, toenn er ben Roggen, ben

er im tünftigen 3al)re 3U 167 ITT!. 3U befd)affen übernommen l)at,

infolge einer 3oIlfuspenfion 3U 157 ITtf. taufen !önnte. ®ber benft

man DieIIei(f)t gar an bie ^aujfiers bes Differen3gefd)äfts ?

Politif unb Heliöion.

8. rtoDembcr 1879.

tDir Ijaben neuli^ Diellei(f)t etroas 3U üiel gefagt, als toir

bemerften, ba^ von allen Bibelroorten ber Sprud) com U)ei3en

unb bem Unfraut am roenigften oon h^n !ird)lid)en (Eiferern be=

ad)tet tüerbe. Das ®ebot „bu jollft ben Itamen bes J}errn beines

(Bottes nid)t mifebraud)en" tnirb rDo{)l nod) Ijäufiger oergeffen. lOir

meinen nid)t beim gemeinen 5Iu<^sti unb $d)rDören, [onbern toir

benfen an bie unfromme Sitte, bie zhzn je^t lüieber in $d)tr)ung

3U !ommen jdjeint, ben lieben (Bott in ben politifcf)en E^aber, \a

gerabe3u in bie üulgären Parteit)e^ereien l)inein3U3iel)en. Dor einigen

?Eagen l)aben toir es erlebt, ba^ ein fromm=!on[erDatioes Blatt in

Berlin eine 5ra!tion bes preufeifd)en Hbgeorbnetenljaufes, bie eigene

natürlid), als bas auseru)äl)lte Rüft3eug (Bottes be3eicf)nete, bie

politifd] Hnbersben!enben bagegen, oorab bie liberalen, mit bem

Branbmal ber (Bottlo|ig!eit abftempelte. Bie Stelle ift tlajfifd) in

itjrer Hrt, ein ti)pifd)er Husbrud jenes gei[tlid)en ^odjmuts, rDelcf)er,

m(^t 3ufriebcn, feine toeltlidien 3nteref[en burd)3uje^en, iljnen aud)

nod) bas Prioilegium I)immli[d)er Hbtunft anbid)tet. Der Pafjus

lautete toörtlid):

„Der tiefere (Brunb ber politi[d)en Parteiftellung liegt in ber

Stellung, bie ein jeber 3U (Bott einnimmt. IDer ben lebenbigen

(Bott erfennt unb [ein lÖort eljrt als bie unDerbrüd)lid)e Itorm
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für alles Zun unb Derljalten 6er ein3elnen [oroot)! als btx (Bc*

[amtf)eit, 6er !ann md)t an6ers als fonferDatiü [ein, un6 nur ein

Kon[erDatiDismus, roeldjer auf 6ie|em eroigen (Brun6e ruljt, Ijat

einen IDert. IDer 6en perfönlid)en, lebenöigen (Bott leugnet o6er

bod} beifeite [d)iebt, if)n aus 6em Zentrum öes £ebens rücft, 6er

fann nic^t anöers als liberal [ein. Das i[t ja 6as eigentlidje lDe[en

öes mo6erncn £iberalismus, 6a& er eine Ijöfjerc Hutorität über

6en inen[(f)en unö itjren ITTeinungen md)t anerfennt, [onbern öas

men[d)Iid)e Belieben als 6ie ein3ige Horm an[iel}t."

(5e[d)irf)tlid) !ann nid)ts [(f)iefer un6 unridjtiger [ein als 6ie[e

3urürffül)rung rDeItIid)er parteigegen[ä^e auf ein ein3iges unb auf

iin religiö[es ITToment, 3umal roenn man [id) bies ITToment, roie

Ood) ange3eigt i\t, aus bcr Ijier gerDäI)Iten allgemein gef)altenen

Husbruc!sn)ei[e in bie Spradjc ber ein[eitigen fonfe[[ionclIen Rid|=

tung ber „Kreu33eitung" über[e^t, (Es i[t ja allbe!annt, ba^ es

!on[eroatiDe Staatsmänner unb Parteien unter I}eiben unb (El)ri[ten,

unter ITToIjammebanern unb Juben gegeben Ijat unb gibt; es i[t

nid)t minber löelüunbig, ba^ bie tro^igen Republifaner, rDeId)e in

(Englanb Karl I. föpften unb in Hmerifa (Beorg III. enttljronten,

fel[enfe[t an bzn pcr[önlid)en, lebenbigen (Bott glaubten unb [ein

IDort, bie Bibel, nac^ be[tem n)i[[en als unDerbrüd)lid)e ITorm für

alles Qlun bes ein3elnen unb bes Staats anerfannten. IDir braud)en

aud) n\6)i er[t aus3ufü{}ren, ba^ bie Definition bes Ciberalismus,

roie [ie Ijier gegeben roirb, nid)t blofe [d)ief i[t, [onbern üöllig

auf bem Kopfe [tel)t. (Es toürbe bem Ke^errid)tcr bod) [d)rDer

fallen, [eine — bei £id)te be[el)en bod) cnt[e^lid)e — Hn!lage

irgenbmie 3U begrünben, ba^ ber Liberalismus eine t)öl)ere Hutorität

über bem Belieben bes ein3elnen nTen[d)en, al[o 3um Bei[piel

bas Sittenge[e^, bie (Bebote ber ttäd)[tenliebe unb ber ®ered)tig!eit,

bie pflid)ten ber tüaljrljaftigfeit unb tEreue, nid)t anerfenne. (Es

tüürbe il)m [c^mer fallen, einen cin3igen liberalen $d)rift[tener

3U 3itieren, ber bie über bem men[d)lid)en Belieben [teljenbe Huto=

rität bes (Bebotes „bu [olI[t nic^t fal[d) oeugnis reben roiber beinen

näd)[ten", aud) nur burd) b^n lei[e[ten 3u)cifel er[d)üttert Ijättc.

Die ge[d)id)tlid)e IDatjrljeit, bie aud) no^ für unfere ^egcn»

roart gilt, rebet aus einem gan3 anberen (Cone. Sie leljrt, ba^
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aud) bie religiöfen unb bic moralifdjen Dogmen nur einen je{)r

inbiretten, burd) 3rrtum unb Selbfttäufdjung bes (Egoismus jelbjt

in guten Haturcn fortmäljrenb gebämpften (Einfluß ausüben, unb

ba^ Don biejer Regel feine Partei eine Husnafjme bilbet. Red)t

unb llnred)t, Sünbe unb £auterfeit, Dernunft unb Be[d)ränftl)cit

jinb in biefer IDelt mannigfad) Derfd)lungen, unb roer nad) (5e=

red)tig!eit bürjtet, l)at I)ier auf (Erben nur bie IDaf)1, 3U t)erfd)mad)ten

ober [id) mit trübem Cranfe 3U begnügen. IDer aber, bei fo be=

fd)affener Unoolüommenljeit ber men[d)Iid)en ttatur, fid) allein unb

[eine (Befinnungsgenofjen als bie ausfd)Iie^lid) (BottgeföIIigen unb

(5ottgetreuen üerf)errlid)t, ber Ijat bie Dermutung gegen fid), ba^

CS if)m Diel roeniger um (Beredjtigteit als um $elbfterl)öl)ung 3U

tun i[t. Diefe [djeinfjeilige Hnrufung bes göttlidjen tlamens geroinnt

einen befonbers üblen Beigefd)mac!, roenn man fid) erinnert, um
iDeId)e Dinge benn Dornel)mli^ bie fonferoatioe Partei ftreitet.

Heun 3ef)ntel il)res Programms be3iel)en fid) auf 3ntereffen bes

(Belbbeutels unb auf Klaffenoorteile. Die (Brunbfteuer unb bie Brenn=

[teuer, bie Korn= unb Diel)3öne, bas $timmDerf)äItnis in Kreis»

unb Proüin3iaItagen, biefe unb äl)nlid)e ®egenftänbe bilben ben

rDefentIid)cn 3nf)alt ber Parteipolitü. JDir beftreiten ben E}erren

gan3 unb gar nid)t bas Red)t, in allen biefen Dingen il)ren Dorteit

mit allen gefe^Iid) 3uläffigen Rtitteln 3U Derfed)ten; roenn fie uns

aber [agcn, ba^ if)re perfönlid)e Stellung 3um anmäd)tigen (Bott

[ie nötige, [0 3U [timmen roie es für fie felbft am profitabelftcn

[ei, [0 anttoorten roir mit Dalentin: Za^i unfern I)errgott aus bem

Spiel.

Der Religion finb [oId)e Dermengungen bes E)eiligen unb bes

Profanen fid)erlid) nid)t oon ttu^en. Sie roeden b^n Spott, beffen

Pfeile bann oft über bas eigentliche 3iel, über ben ITTifebrauc^,

f)inausfliegcn unb bas (EI)rrDürbige treffen. (Erft bie roI)e l}offitte,

für jeben Krieg of)ne Unterfd)ieb, aud) für bzn ungercd)te[ten,

ben Bei[tanb „bes fjerrn ber ^eer[d)aren" ansurufen, f)at bas freche,

aber reinige IDort prooo3iert, bafe (Bott es immer mit ben [tärf[ten

Bataillonen f)alte. Unb felbft biefe rof)e E)offitte f^eint uns noc^

Der3eif)Iid) im Dergleid)e mit ber parlamentarifd)en 5raftionsfröm=

migfeit. Jene ftü^t fid) roenigftens auf altüberliefertes Seremonielt,
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tDobci man es mit bem Sinne nicE)! fo genau 3U neljmen pflegt, unb

[ie fnüpft fid} an Kämpfe, bei benen es um Cob unb £eben gef)t,

nid)t blofe um einige (Bro[(f)en ober paragrapljen. Über (Etjamiffos

alten englifdjen prebiger, ber gegen bie E^ollänber betet unb treu=

l)er3ig bem lieben ©ott auseinanberfe^t, für toen er anftänbiger=

rocife Partei 3U nefjmen I)abe,

Du loirjt Did) nod) erinnern, £)err, es toar

flm legten Sonntag, öic f}oIIänber brad)ten,

IDic Ijeutc roir, Dir einen Bußtag bar.

IDie '^atob cinjt 6cn Bruber (Ejau, bauten

Sie uns um Deinen Segen 3U betrügen,

IDenn jic bie er|ten on Dein ®F)r ]xi\ madjtcn.

(Blaub' il)nen nidjt! trau' nidjt ben tDinfel3Ügen

Der faljdjen (Dttembrut; if)r gutes Rcd|t

Unb frommes 2un jinb eitel, eitel Cügen!

(Blaub' uns unb mir! idj bin Dein treuer Kncd)t,

3d} Ijabe mit ber Cüge nidjts 3U |d]affen:

IDir (Engellänber jinb ein fromm (Bejdjledjt;

Sei Du mit uns unb jegne unferc IDaffen!

Über biejen alten l^errn, fagen mir, roirb man [id) nicE)t ent»

ruften; bas lEöridjte unb Unroürbige feiner Hnfdjauung üon gött*

lidjem IDalten nötigt uns nur 3U einem fjeitern Zädidn, toeil

Ijinter ber Befd)ränftl}eit bie ünblic^e Überseugung unb ber el)ren=

fefte (Eifer für bas Daterlanb tjeroorblidt. I^ätte er gegen feine

eigenen £anbsleute unb für feine eigenen Parteisroede gebetet,

fo l)ätte Cljamiffo ifjn nid)t oeretoigt ober in gan3 anbercr IDeifc,

in Dantifdjen Cer3inen.

2l0rarter unb Kaufmann*
17. September 1881.

IDenn man bie immer roieberfeljrenben Branbreben bes Hgra=

riers gegen ben E)anbel oernimmt, follte man fa[t glauben, es

liege biefer unmotioierten IDut eine unbemufete ITa(f)roirfung mittele

alterlidjer Hnimofitöten 3ugrunbe, bie burd) (Erbgang fid) bis auf

bie Ijeutigen 3un!er fortgepfIan3t Ijätten, obrool)! bie Urjad)e ber
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el)emaligen 5ßinbf(i)aft, bas IDegelagern an ber £anbftrafee ciner=

jcits unb bas gclcgentlid)e Brcd)cn ber Raubburgen anbcrerfcits,

längft crIo[d)en i[t. IDenn i)unbe auf eine Kuf)n)eibe geraten, fiel)t

man bie Rinberf)erbe plö^Iirf) in fjeftiger Hufregung, unb es rDät)rt

md)t lange, fo rücfen bie er3ürnten Kül)e in gefd)Ioffener $d)Iad)t=

reil)e mit brofjenb ge[en!ten J)örnern gegen btn unglü(ilid)en (Ein=

bringling Dor, ber augenjdjeinlid) I)öct)[t betroffen ift über bicje

feinbfelige Dcmonftration unb gar ni(i)t begreift, rooburd) er fie

Derbient Ijat. (Er roeife nid)t (roeil bzn l}unben gefrf)id)tlid)e (Er=

innerung abget)t), ba^ feine Dorfatjren einmal u)ilbe Ciere, in ber

(Eat roenig beffer als IDöIfe, roaren unb von bem 5Ißifd)e unb Blute

ber IDieberfäuer fid) näf}rten, baljer bie le^teren grimmigen ^afe

gegen bas gan3e J)unbege[d)Ie(f)t faxten unb auf iljre Hadjfommen

»ererbten bis in Seiten, roo bie J}unbe sioilifiert geroorben roaren

unb ber bö[en alten (Bemoljnfjeit gän3lid) entfagt f)atten. (Banj

äl)nli^ [(i)eint es fidj mit bem J)affe bes Junfers gegen ben Kauf=

mann 3U oerljalten, nur ba^ in biefem 5^^!^ ÖQS (Befüfjl bes

Räubers fid) länger erljalten I)at als bas feines ©pfers. 3m pun!te

ber Dernünftig!eit ftel)t ber eine E}a^ bem anbern 3iemlid) gleid).

IDir Ijaben frül)er rool)! bes bet)agli(i)en (Blaubens gelebt, unfer

Seitalter [ei gan3 oor3ugsrDei[e bas Seitalter ber Dernunft. IDenn

man öon etmas befonbers Hbfurbem Ijörte, pflegte man 3U jagen:

iDtc ift fo etmas im neunseljnten 3al)rl}unbert möglid) ! Seit einigen

3af)ren finb mir oon biefem 3rrtum 3urüc!gefommen. IDir tjaben

an einer gan3en Reilje bemütigenber (Erfaljrungen gelernt, ba^ bie

Dererbungsfraft alter roilber £eibenfd)aften unb alter rol)er lDaI)n=

Dorftellungen roeit größer ift, als roir in optimiftifd)er 5ortfd)ritts=

freube angenommen I)atten. IDir Ijaben es erlebt, mitten im neun=

3ef)nten 3al)rl)unbert, ba^ ITtillionen fogenannter 3iDilifierter irten=

f^en oI)ne anfdjeinenbe Sdjroierigfeiten Dogmen afseptierten, bie

in frü{)eren 3öf)rl)unberten nur fd)üd)tern unb oerfud^sroeife auf*

treten tonnten, roeil fie gar 3U unöcrnünftig erfd)ienen; baf) grober

5ßtifd)bien[t (Einöben unb ftille Dörflein in Sammelplä^e raufd)en=

ben nte^Derfeljrs oerroanbelte ; ba^ bie Jubenoerfolgungen bes

IHittelalters in ber Stabt 5nßön<^s bes (Brofjen roieber ins £eben

gerufen rourbcn; ba^ gepriefene Staatsmänner roirtfdjaftlidie 3llu=
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[ionen, öeren il)rc Dätcr unö (Bro^Däter fid) bereits gefdjämt fjatten,

3um £eit[tern if)rer poltti! mad)ten unb glän3enben (Erfolg öamit

ersielten; ba^ bie £el)re üon bem befd)rän!ten Untertanenoerftanbe

unb Don ber pflicf)t bes Bürgers, blinblings an bie XDeisljeit jebcr

Regierungsmaferegel, aud) ber nod) gar nid)t befannten, 3U glauben,

alles (Ernftes roieber aus bem Staube ber Dorseit f)en)orgefud)t

unb im ITtitteIpun!te einer europäi[d)en (BroBma(f)t — ni(i)t etma

Rufelanbs — fcierlid) oerfünbet rourbe. (Es ift, unter \o beroanbten

Umftänben, nid)t 3U oerrounbern, ba'^ aud) bie alteljrröürbige unb

ritterlid)e Hnfd)auung oom J}anbel, als rDeId)er im (Brunbe nur

ba3u ba fei, um oon eblen I)erren „niebergeroorfen" 3U merben,

roieber ans £id)t bes Cages tritt unb fid) in mobernen pf)ra[en

ungeaf)nter Hbgcfd)mac!tt)eit ergef)t.

Das IDort i[t rooI)I nidjt 3U [tar!. Vtnn abgefefjen x>on bem

obenerrDäf)nten überlieferten unb in[tin!tartigen ITad)!Iange raub»

ritterlid)er Stimmungen ift ein HTotiD für biefe 52i"^[^cift gegen

ben l}anbel burd)aus nid)t 3U erfennen. Die ^anbeltreibenben als

foId)e tun b^n Junfern nid)ts meljr 3uleibe, finb t)ielmel)r frof),

roenn man nur [ie felbft ungefd)oren läfet. Unb ber I}anbel, als

Otigfeit betrad)tet, ift fjeut3utage, roo aud) ber Hbel feinen lDaren=

bebarf nidjt mefjr auf ber £anbftra&e finbet, für bie Junfer gerabc

fo rooljltätig unb unentbefjrlid) roie für bie ganse übrige ITtenfd)I)eit,

DieIIeid)t in nod) f)öf)erem ®rabe. ll)al)rfd)einlid) toürbe bie abiige

Beüölferung eine oiel größere (Erfd)rDerung bes geröo{)nten £ebens

empfinben als bie nTef)r3al)I ber Bürgerlid)en, roenn ber £}anbel

ftille ftänbe. (Es ift baf)er nid)t ab3ufef)en, rDesf)aIb er gerabe biefe

Hrt bürgerlid)er tEätigfeit oorsugsroeife mit feinem ^affe oerfolgen foUte.

ITtan !ann es tDoI)I Derftef)en, ba^ biejenigen Junfer, rDeId)e

felbft ein (Betoerbe treiben, fei es eine Brennerei ober fonft etroas,

bie 5reil)änbler {)affen, roeil biefe if)nen btn getDünfd)ten 3onfd)U^

beftreiten ober il)nen bie Hbroälsung ber (Brunbfteuer oermittelft

inbircüer Belaftung ber ärmeren ITTitbürger nid)t gönnen roollen.

Hllein biefes ItTotir) f)at bo^ mit bem I^affe gegen ben J)anbet

nid)ts 3u tun. 3n bem IDorte 5reit)anbel fommt ^wav bas IDort

^anbel oor, aber baoon abgefef)en \)ahzn bie beiben Begriffe nid)ts

miteinanber gemein. Htan !ann E)änbler fein, oljne 5r^i^cinbel
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3U tDoIIen, unb man tann 5reiI)än6Ier fein, oI)ne i}anbel 3U treiben.

Der Reid)s!an3ler felb|t ift \a ein erlaudjtes Beifpiel öes legten

5aIIcs: er roar früfjer ent[d)ie6ener 5reif)änöler, aber er ift unjeres

IDiffens nie l}änbler geroefen im Sinne bes fjanbelsgefepuc^es.

Dielleidjt mad)t er je^t, too er nidjt me^r 5reif}änblcr ift, cl}er

als bamals, roo er es roar, einmal ein J)anbelsgefd)äft.

Dieneid)t f(i)rDebt b^n junferlidjen $d)u^3öllnern, (Brunbfteuer=

Ijaffern unb J}anbelsgegnern ber (Bebanfe oor, ba^ bie Kaufleute

Dorsugsroeife freiljänblerifd) gefinnt feien. Angenommen, bies roäre

rid)tig, fo roürbe bod) IDert unb Unroert ber ^anbelstätigfeit baburd)

nid)t im minbeften berüt)rt. EDie bie IDofjItat guter $d)ul)e bie

nämlidje bleibt, mag ber $d)ufter fonferoatio ober liberal fein,

fo bleibt bie IDoI)Itat bes J)anbeIsDer!eI)rs unroanbelbar biefelbe,

mögen bie Kaufleute über $d)u^3ölle benfen roie fie roollen. Denn

toie aud) ber Kaufmann in biefer Bc3ie{)ung benft, fein eigenes

(Befd)äft betreibt er [tets unb unter allen Umftänben auf (Brunb

einer einsigen (Ef)eorie, rDeId)e einfad) fo lautet: man l)ole eine

EDare oon bem ©rte, roo man iljrer am roenigften bebarf, unb

bringe fie naä) bem Orte, roo man il)rer am meiften bebarf; ober

nod) !ür3er: !aufe möglid)ft u)ol)lfeil unb oerfaufe möglidjft teuer.

Unb gerabe baburd), ba^ er na^ biefem (Brunbfa^e »erfährt, nü^t

ber l)anbelsr)er!el)r bem (Bansen. Denn es ift offenbar ein nü^=

Iid)er Dienft, roenn man jemanb Dinge abfauft, bie er felbft

nid)t braud)t, unb il)m Dinge 3ufül)rt, beren er bebarf.

IDenn übrigens Kaufleute tüirflid) fid) mel)r bem 5reil)anbcl

3uneigen als bem $d)u^fr)ftem, fo ift bies fein fd)led)ter (ri)ara!ter»

3ug. EDenn ein großer Baummollenimporteur gegen Sd)U^3Ölle auf

(Barn ftimmt, fo berneift er, ba^ fein Prioatintereffe il)n ni(^t Der»

fül)rt, gegen beffere Überseugung 3U ftimmen. lüenn ein großer

Rl)eber 5lö99ßnpi^ioilegien oerroirft, fo l)anbelt er roenigftens nid)t

eigennü^ig. Unb roenn ein Kaufmann für freie (Einful)r ber IDaren

ftimmt, mit benen er felbft Ijanbelt, unb 3ugleid) für freie (Einfuljr

ber XDaten, mit benen er nid)t l)anbelt, fo fud)t er minbeftens feinen

Dorteil für fid) allein, fonbern gönnt benfelben 3ugleid) allen

anberen. Uns bünft, es toäre nic^t übel, roenn biefe (Befinnung fid)

ausbreitete.
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^ürft 2tlcyan6cr von Bulgarien.

11. September 1886.

(Es follte uns nid)t rounbern, roenn näd)ftens ein großes Spe!=

ta!el|tüc! (ober anäi mel)r als eins) über bie Büfjnen ginge, ein

$pe!ta!el[tü(f mit tEruppen, Pferben, Derf djiDörern, DoId)en, €riumpl}=

3Ügen unb Hbban!ungsf3enen, in iDeId)em fliejanber Don Batten=

berg bie ffaupU unb H^itelrolle fpielte. Der Stoff menigltens liegt

fertig 3ur f)anb in ben [enfationellen Berid)ten ber 3eitungs!orre=

fponbenten unb ben Hbbilbungen, roeId)e meljr ober minber frei

nad) ber Hatur bie illuftrierten lDod)enbIätter bringen. (Einer be=

triebfamen Regie roürbe es nid)t [d)rDer fallen, bie Kuliffen nad)

pI)otograpl)ifd) aufgenommenen ed)ten bulgari[d)en Hnficfjten malen

3u laffen unb bie Statiften in ecfjte bulgarifcbe Uniformen ,unb

DoI!strad)ten 3U fteden. Den oerbinbenben Cejt gibt bie (Befd)id)te

feit bem Hufftanbe ©ftrumeliens an bie J}anb, roie bie (5ejd)id)te

es nid)t oft tut.

Hber nidjt blofe 3U einem $pe!ta!el[tü(fe, aud) 3U einer großen

bramati[d)en Did)tung roürbe bas le^te Regierungsjatjr bes Batten=

bergers tool)! Stoff barbieten, löenn ber red)te RTeifter fid) fänbe,

ein IHeifter roie ber 3um Beifpiel, beffen erlöjdjenbe Kraft uns

ben I)errlid)en (Eorfo bes „fal[d)en Demetrius" fjinterliefe. Itad)bem

bie poIitifd)c Beurteilung ber bulgari[(^en Kata|tropl)e rDäI)renb

ber legten IDod)en reid)Iid) 3U IDorte ge!ommen ift, barf man

DieIIeid)t aud) in einem politifdjen Blatte auf bie rein men[d)lid)c

Seite bie[er Staatsaftion t)inrDeifen. Hur burc^ eine [oId)e roerben

Staatsaftionen oeriDenbbar für ben Did)ter, bzn Bül)nenbid)ter 3U=

mal, ober, tnas basjelbe fagt, nur bann Ijaben Staatsaftionen ein

I)öl)eres unb allgemeineres 3ntere[fe, roenn in iljnen fid) 3ugteid)

ein bebeut[ames menfd)Iid)es Drama entfaltet fjat. Unb bas ift

f)ier ber S^tH. Unabf)ängig Don ben 5^092" ^^s gemeinen Dorteils

unb nad)teils, bie fid) ja 3unäd)ft unb am einbringlid)ften an bie

eingetretene Derroidlung unb £öfung fnüpfen, unabf)ängig baoon

erroeden biefe Dorgänge eine €eilnaf)me, roie roir fie im $d)aufpiel

empfinben, roenn oor unferen Hugen I}amlet untergef)t unb Brutus

ben (Eriumoirn erliegt.
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Dem Srf)icffal öcs I)e[fifcf)en prinaen feljlt ^voat öer blutige

$(f)Iufe, 6er am finnfälligften bas tragifd)e (Enbz Deranfd)aulid)t.

Hber ein großer Did)ter roürbe biefen ITTangel 3U erfe^en tüiffen.

Dafe ein tragifc^er Untergang aud) ofjne ben !örperlid)en Zob

bargeftellt rnerben !ann, ift geroife: oerläfet bod) König ©ebipus

in bem alten StücJe lebenb bie Bül}ne. ITur barauf !ommt es an,

ba^ ber Untergang, aud) tr»enn bas £eben gen)af)rt bleibt, eine

(Eji[ten3 oernidjte, unb ba^ biefe (Ejiften3 bie eines t)elbent)aften

inenfd)en [ei. Unb nod) eins mufe l)in3u!ommen, um bie tragijd)e

U)ir!ung 3U fid)ern: ber fjelb [elb[t mu^^ burd) feine innerjte ttatur,

burd) feine ©röfee unb Unbeugjamfeit, bm Bli^ftral]! auf fein J)aupt

I)erab3iel)en.

Uns biinft, biefe Bebingungen treffen 3U. Die (5efd)id)tspf)iIo=

foppen {)aben uns ja bereits barüber belel)rt, ba^ Surft HIejanber

untergeljen mu^te, unb mestjalb er untergeljen mufete. (Er mar

für bie i^m geftellte Hufgabe, fo fagen fie, nid)t Iafterl)aft genug,

nid)t rol) unb gemein genug, 3U gerabc, 3U füfjn, 3U aufrid)tig bem

ergeben, roas er für bas Ridjtige unb (Bute t)ielt. (Er roürbe roeiter

gefommen fein, roenn er Rönfe gefponnen, fid) unterwürfig ge3eigt,

btn ruffifd)en Hgenten bie F)anb gebrüdt, Krän!ungen Derfd)Iudt

unb manntjafte Hnroanblungen unterbrüdt f)ätte, tüenn er nament»

lid) bem oftrumelifdjen Hufftanbe fremb geblieben roäre, einem Huf=

ftanbe, ber Icbiglid) bzn n)allungen eines üolfstümlidjen (5efül)Is

unb feinesiüegs I)öf)erer (Erlaubnis feinen (Erfolg oerbanfte.

Das eben ift es, was bem gelben unferer poIitifd)en Qiragöbie

bie I)cr3en gemonnen Ijat. VOk fagt n)ilf)elm ITTeifter, reo er von

E)amlets £age fpridjt? „(Eine grofee Cat, auf eine Seele gelegt,

bie ber tEat nid)t gemadjfen ift . . . Das Unmöglid)e roirb oon

if)m geforbert, nid)t bas Unmöglid)e an fid), fonbern roas it)m un=

möglid) ift." Surft von Bulgarien 3U fein, toie bie n)elt einmal gel)t,

bas roar auf bie Dauer eine unmöglid)e Hufgabe für biefen lUann,

nid)t roeil bie Hufgabe, fonbern u)eil ber ITTann 3U grofe toar.

Itur in bem einen pun!te, ba^ bk ITatur bes ITTenfdjen unb bie

il)m aufgebrungene Rolle unoereinbar roaren, fef)en roir bie flf)n-

lid)!eit 3rDif(^en HIejanber unb bem Dänenprin3en; im Itaturell

felbft finb fie Hntipoben.
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Don Brutus fjaben roir oorI)in gefprod)cn. Ilimmt nid)t au(^

Brutus unfer ^er3 gefangen, roeil [eine reine unb reblidje Seele

iljn unfä{)ig mad)te, 6ie übernommene Hufgabe 3U löjen, eine Der»

berbte IDelt nad) ben (De[id)tspun!ten ber (Bered)tig!eit umsuformen?

Stoßen roir uns fetjr baxan, ba\i er jid) mit Derfd)rDörern einliefe,

als DerfdjtDörer nad) feinem (Befüf)l bie gute Sad:iz oertraten? 3m
Ringen mit ber IDelt geljt er 3ugrunbe; Hntonius unb ©ftaoian

3eigen |i(^ als be[jere Staatsmänner, aber nid)t ifjnen, jonbcrn

bem Befiegten reid)t $I)a!ejpeare ben Kran3, „im Hamen ber ITTenfd)»

^eit", fann man biesmal rool)! mit Red)t [agen.

Bei Dielen £euten f)at bas Telegramm an ben 5aren bem

5ür|ten Hlejanber ge[d)abet, als ob er bei ber (5elegenf)eit aus

ber Rolle gefallen roäre. Xlaä:} iljrem (5e[d)made Ijätte bas Q!ele=

gramm ftol3er flingen follen. Über (Befdjmadsfadjen läfet fid) nid)l

ftreiten, unb roir roollen besf)alb nur 3U hebenUn geben, ba^ ber

bramatifd)e ^elb nid)t frei Don Sd)rDäd)en unb ITtifegriffen 3U fein

braud)t. Das (Entfdjeibenbe finb bie ITtotiDe unb bie tCaten, unb

bie le^teren beroeifen, ba^ ber Surft, als er bes 3aren Übermalt

anerkannte, nur an fein £anb, nid)t an feine perfon badlt^. £cute

roie Börne Ijaben es übrigens aud) $d)iller nid)t Der3iel)en, ba^

er IDiIt)eIm Cell 3U (Befeler anfänglid) [0 befd)eiben I)at reben laffen.

Unb $d)iller l)at bod) Don ITTannesiDÜrbe rDaI)rfd)einlid) eine ebenfo

beutlid}e Dorfteilung get)abt roie Börne.

Durd] fold)e Kritteleien follten roir uns bie 5reube, ober fagen

roir lieber ben tragifd)en (Benufe, nidjt Derberben laffen. (Es ift

feiten, ba^ eine gefd)id)tlid)e perfon 3U einer foldjen, aus £uft

unb Sd)mer3 gemifd)ten, immer aber erljebenben Beroegung ber

(Demüter Hnlafe gibt. Unb immer ift bas, roenn es gefdjieljt, ein

(öeroinn. Denn bie Berufung an bie befferen (Elemente unferer

ITatur roedt 3ugleid) unb fräftigt biefe (Elemente. IDir erinnern

uns, bafe es auf (Erben nod) ettoas J)öl)eres gibt als Klugljcit unb

(Erfolg. IDer uns bas einprägt bur^ fein £eben, ^dt genug gelebt,

unb ftürbe er morgen, bürften roir Bi)rons Ders für (Beneral

ntarceau auf fein (Brab fd)reiben:

Brief, brave and glorious was thy young career.
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Der Deutfdjc fixvdttci ©ott, fonft nidtis in bcv VO^lt

8. 5cbruar 1888.

Surft Bismard I)at einmal in einem iLi|d)ge[präd|e, als bie

Rebe auf bie ifjm oon ben 5rtin3ofen, IDelfen unb Ultramontanen

3uer!annte biabolijdje Hatur fam, gefagt: „IDenn id) einen (Eeufel

im £eibe Ijabe, |o ift es ein teutonifrfjer." I^umoriftifd), aber treffenb

F)at er bamit einen (5runb3ug feines IDefens be3eid)net unb 3ugleid)

bie Stelle angegeben, roo bie Quellen feines ungeljeuren (Einfluffes

auf bie 3eitgenoffen unb 3umal auf feine £anbsleute liegen. Das

COort teutonif d) gebort 3U feinen £ieblingsrDorten ; aud) am ITTontag

l)at er es in einem großartigen paffus Derroanbt, roo er oon bem

furor teutonicus fprid)t, ben t)erauf3ubefd)a)ören er bie (Begncr

coarnt. Selbftoerftänbüd) iDürbe ot)ne aufeerorbentlid)e (Baben bes

(Bciftes unb oljne eine f)ot)e lDillens!raft bie bämonifd)e ITtadjt

bes nationalen (Befüljls allein nid)t ausgereid)t l)aben, bem Reid)s»

!an3ler bie rDeltgefd)id)tlid)e Stellung 3U oerfdjaffen, bie er ein=

nimmt unb feit einem Diertelial)rl)unbert ol)ne Spur einer Rh=

naf)me bel)auptet. Hber nod) roeniger roürben bie glän3enbften

(Eigenfd)aften bes ©eiftes unb bie mädjtigfte (Energie allein biefe

(Erfolge Ijerbeigefüljrt fjaben, iDenn fie nid)t auf bem tiefen (Brunbe

ber elementaren Dolfsfraft ruljten, bie in biefem Staatsmanne il)rc

geniale unb leibenfd)aftlid)e Der!örperung, iljren unermüblid)ften,

tapferften, !lügften unb berebteften Dertreter gefunben I)at. 3n

großen Hugenbliden roie in bemjenigen, ber am oorigen ITTontag,

ein3ig in feiner Hrt, bie Hufmer!fam!eit ber gan3en tDelt unter

feinem Banne {)ielt, tritt bie natürlid)c, alle Diffonan3en immer

roieber geroaltig übertönenbe Harmonie 3utage, in roeldjer bie Stimme

bes I)elben unb ber (Ef)or feines Dolfes 3ufammen!lingen. Das

(Bcl)eimnis ber ITtad)t, mit tocldjer ber eine RTann bie Ilation

bel)errfd)t, mit roeldjer er aud) in ber inneren politi! bem 3eitalter

bas (Bepräge feines lüillens aufbrüdt, entl)üllt fid) am beutlid)ften

unferem Blide, roenn roir i^n, roie bei biefer (Belegenljeit, unmittel=

bar als bzn Hnioalt Deutfd)lanbs, gleidjfam Dor bem Rid)terftul)le

ber (Befd)id)te, gegen eine EDelt Don 5^^"^^" auftreten feljen unb

ffiilbemeijter, ^i^oHtifd)e (E[(ai)s. 12 177



5ic DDortc Derncl)mcn, mit bencn er öie (Bebauten unb (Empfinbungcn

aller fiegreid) oertcibigt. Dann fü{)It jeber "Deutjdje: Dtefer ift

unfer, 5^^^^ oon unfcrem S^^if^^lf B^^" ^on unferem Bein, unb

roenn einer I)in3u[e^t, „er f)at ben Ceufel im £eibe", [o meint er

jidjerlic^ nid)ts Hrges babei, [onbern nur basfclbe, roas ber 5ür[t

[einen diabolus teutonicus nannte.

Die 3af)l ber großen Staatenlenter unb Doüsfüljrer, beren

gefc^id)tli(i)e Bebeutung in [oldjer ITaturtiefe tDur3eIt, i[t an [i^

nur Hein. (Es Ijat politüer unb ^err[d)er erften Ranges gegeben,

benen bieje innige (Bemütsoerbinbung mit ber bel)errf(i)ten ITation

mangelte. Rid)elieu roar fid)erlid) ein Ijeroorragenber Staatsmann,

aber man Ijätte il)n unb i^einrid) IV. 3u[ammenf(f)mel3en mü|[en,

um aus il)m einen 5ran3ofen 3U madjen in bem Sinne, roie Bismarrf

ein Deutfd)er i[t.
.
Pitt rourbe oon ben (Englänbern ber „I)immel=

geborene ITTini[ter" genannt, aber es I)ätte 3U [einer per[on no(^

bie neI[ons t)in3ugefügt toerben mü[[en, bamit man iljn in bie[em

Sinne mit un[erem Pitt Derglei(i)en tönntt. Itapolcon fjattc oljne

3a)eifel in [einen be[ten Seiten in S^anfrei^ eine Popularität ber

Hrt, üon rDeId)er Ijier bie Rebe i[t, aber [ie roar nici)t [0 [el)r

ber EDiberljall [eines eigenen ^ersens als ein probuft ber ITTei[ter*

[d)aft, mit roeldjer er „bie nationale 5i^^i^" ^^r 5i^öTT3o[en 3U

bel)anbeln Der[tanb. Don allen (Be[talten un[erer eigenen neueren

(Be[d)icf)te i[t es oielleicfjt ber ein3ige BIüd)er, be\\tn urbeut[d)e

Kraft [id) bem Dergleid)e barbietet, nur ba^ bei ifjm bie gei[tige

Begabung, [0 menig [ie gcring3u[d|ä^en i[t, allsuroeit I)inter bem

ITta§[tabc 3urüdbleibt, an ben Bismard uns gerDöI)nt fjat.

Die Rebe bes Reid)s!an3lers i}at ni^t am rDenig[ten barin

iljre Bebeutung, ba^ [ie bie[e öoII[tänbige (Einfjeit bes 5üt)Iens

unb Deutens, bie 3U)i[d)en ber beut[d)en Ration unb bem £eiter

il)rcr ausroärtigen Politi! be[tel)t, unb bie ein (Element realer Stärfe

i[t, ber gan3en IDelt unb audi ben Deut[^en [elb[t [0 an[djauli(^

gemad)t I)at. Unb oielleidjt i[t bie IDirfung, bie [ie in un[erer

eigenen ITtitte I)interla[[en roirb, bie tDertDon[te für uns. Rod)

nie i[t ber Ration oon einem großen RTanne il)r eigenes Bilb in

[0 [tol3en £inien, [0 Ieud)tenben S^i^^^tt ge3eigt morben, unb es

müfete [elt[am 3ugcl)en, roenn an bie[en n)orten nid)t ber €nt[d)Iufe,
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bcm Bilbc äl}nlic^ 3U bleiben, fic^ in bzn fersen 5er Jjörcr ent=

jünbete. nid)t als $d)mu(f eines patriotifrfjen $t\Us, ni(f)t mit

ben gefälligen Sd)mei(f)eltönen eines (Belegenljeitsrebners, [onbern

als ber Husbruc! einer ernften Stimmung in gefafjrooller Seit,

gan3 auf pra!tifd)e Sroecfe, auf fcf^rüierige, oerantmortungsDoIIe

Hufgaben ber Cagespolitif gerid)tet, entfaltete jid) bie Rebe, in

roeld)er ber erfte Rat bes Kaifers, ber erfte Staatsmann bes 3eit='

alters ber EDelt barlegte, roas er — für ben S^H ^^^ fd)tDer[ten

Prüfung — Don ben Deut[(i)en erroarte unb u)e[fen er [id) mit ber

DoIIften 3uDer|i(f)t oon if)nen oerfetje, roas bie Deutfd)en in einem

foldjen Solle 3U Iei[ten Dermöd)ten unb unfel)lbar aud) leiften mürben.

3n roenigen, aber impofanten Strid|en rourbe bie ungef)eure RTad)t

gefdjilbert, bie im S^itl^ ^i^^^s Hngriffs auffpringen roerbe, roie

eine Puloermine, um bie (Brensen bes Daterlanbes 3U [d)ü^en, —
eine ITtillion guter Solbaten im ®[ten, eine ITtillion im EDeften

unb nocE) eine Ijalbe irrillion, ober aud) eine gan3e, 3rDifd)en beiben

3um nad)fd)ub. Hber faft meljr nod) als bie[e nTad)t I)ob ber

5ürft biejenigen (Tljarattereigenfdjaften bes DoI!s f)erDor, bie in

ber Stunbe ber (Befaljr [i^ enttoicfeln unb ben Sieg oerbürgen,

Dor allem bie uns 3ur (Efjre gereidjenbe Derbinbung ber größten

5riebensliebe mit friegerifd)er (Ent[d)Iof[enf)eit. Den Hbfd)eu bes

Deutfd)en Dor einem ungered)ten Kriege t)at Surft Bismard gerabe«

3U 3um Ejaupt= unb Karbinalpun!te feines eigenen Programms

gemad|t; !ein Quä!er ^äik fid) energifd)er als er gegen bie Sünb=

Iid)!eit militärifd)er (EI)rfud)t ausbrüden fönnen. Unb es ift fidjer,

bafe er bamit bie tieffte ^er3ensmeinung unferes Doües getroffen

I)at. £ebl)afte Suftimmung barf er felbft ba erroarten, too er aud)

foId)e !riegerifd)e llnternet)mungen oerbammt, tDeId)e angriffsroeife

Derfaf)ren, lebiglid) um bem Dorausgefel)enen feinblid)en Hngriffe

ben günftigen Hugenblid oorroeg 3U nel)men. (Ed)t beutf^ ift es,

roenn ber ITTeifter ber Realpoliti! ibealiftifd) genug bleibt, um ben

f)ot)en IDert ber moraIifd)en S^^^toren, bie man nid)t roägen unb

meffen !ann, ben Bered)nungen ber Cafti! unb Strategie entgegen»

3ul)alten.

Sreilid), quä!erf)aft nimmt fid^ tro^bem biefe S^iebensliebe

nidjt aus. Die (Bottesfurd)t erfd)eint mit bem Sd)rDerte umgürtet.
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„Deutfd)Ian6 fürd)tet (Bott, [onft fürd)tet es in bcr gan3eTi IDelt

md)ts." (Ein |oId)es IDort, in fold)er Stunöe, Don biefem llTunbc

gcfprod)en, voixU roie ein [eelenbegei[ternber ^rompctenjtofe. UTan

I)at öas ®efüt)I; als mü[|e ein mädjtiges n)el}en neuen llTutes burc^

alle beutfdjen £anbe rau[(f)en, als fäl}e man, roie Don bcm tCage

an bie £iebc 3um Daterlanbe unb ber $tol3 auf bas Daterlanb

— ber ed)te unb gere(f)te beut[d)e Stol3 — bas £)aupt I)öf)er tragen.

Unb aud) bas geljört 3U ben 5aftoren unjerer lDeI)rfraft, 3U jenen

3mponberabilien, bie un|id)tbar in ber $d)lad)t mitfämpfen, nii^t

als poetifd)e SiQuren, jonbern (Surft Bismard be3eugt es) als

lebenbige ITTä(^tc.

Der Kam;pf öer Ultramontanen um bie Si^ule*

27. 5cbruar 1888.

3m flbenbblatte Deröffentlid)ten mx I)eute bie folgenbe Depe[(i)c:

Das 3entrum beantragte im Hbgeorbnetentjaufe, ba^ 3U DoI!s=

fd)ullef)rern nur perjonen berufen roerben bürfen, gegen roeldje

bie !ird)Iid)en Betjörben in fircf)Iid)er £}injid)t feine (Einroenbung

gemarfjt I)aben; ba^ bie !ird)Iid)en Oberen ©rgane beftimmen, rDeId)e

ben ReIigionsunterrid)t 3U leiten befugt [inb; ba^ bieje 0rgane

btn ReIigionsunterrid)t felbft erteilen ober bem Unterrid)t bes £el)rers

beirooljnen tonnen. Die !ird)lid)en Bef)örben beftimmen bas £el)r=

bud) unb ben £eF)rftoff für ben ReIigionsunterrid)t. (Ein roeiterer

Hntrag roill für bie toieber 3ugelaffenen ®rben bie Korporations»

red)te roieber in Kraft fe^en.

Das ift bie (Eröffnung bes neuen Kapitels im Kulturtampfc,

ber Don n)inbtf)orft angefünbigte Kampf um bie Sdjule. Itad)=

bem ber Ultramontanismus in ber Defenfioe faft auf jebem punfte

gefiegt, nad}bem er auf ein 3rDeites Kanoffa ad)t{)unbert Jaljre

nad) bem erften pod)en fann, gel)t er 3ur Hggreffioe über. Das

3iel, bas er fid) Ijier gefterft Ijat, ift I)od), oon gernaltiger Be=

beutung für bie Kulturgefd)id)te, für bie geiftige unb materielle

Bilbung unferes Doües. Seit £utf)er ift bie tEenben3 ber geiftigen

(Entroidlung ftets bie Befreiung ber ITtenfdjen aus ben S^fl^I^
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bes Klerus, aus bcn Banben öer ^rabition gemcfen; jcit £c[fing,

Kant unb ben ÖEn3i)tIopäbiften i[t bie Rid)tung immer geroaltiger

geroorben, fic mirb burd) ben fjellften (5lan3 erleuchtet in ber

!Iaffi|(i)en (Epod)e unjerer £iteratur. Der $d)retf über bie fran3Ö|i[d)e

Reüolution er3eugte 3U)ar im Hnfange un[eres 3cif)i^^iiiiöerts in

allen £änbern, aud) in Deut[d)Ianb, eine teils frömmelnbe protejtan=

ti|d)e, teils romanti|(fj=ultramontane (Begen[trömung, aber biejelbe

blieb matt unb oerblid) balb öor bem riefenfjaften 5ortfd)ritt, btn

bie naturrDiffenfcf)aften, bie pi)iIo|op{)ie, bie pl)ilologifd)=l)iftori|(i)c

Kriti! mad)ten. Itamentlid) bie ItaturrDiflenfdjaft, mit bem großen

(Erbe ber Copernicus, (Balilei, Kepler unb tteroton iDudjernb, l)at

bie gan3e IDeltanfdjauung ber ntenfcl)l)eit umgeftaltet. Die H[tro=

nomie Ijat uns Räume unb Seiten unb einen IDeltenbau tennen

geleljrt, von bem [idj [elbft Dor l)unbert Jaljren roenige träumen

liefen. Die (Beologie l}at uns einen Blic! rücftoärts in bie <Erb=

ge[d)id)te tun la[fen, roeldjer aufs überrafd)enb|te ben burd) Äonen

Dor [id) geljenben langfamen, bzn befannten Itaturgefe^en niemals

rDibcr[pred)enben ®ang ber Bilbung unferer (Erbe !Iar mad)t. Hnato=

mie, Zoologie unb Paläontologie fonnten ben er[ten flüd)tigen Rife

oon bem großen, geioaltigen Bau ber natürlid)en $d)öpfung ber

teberoefen 3eid)nen, unb bie pi)i)fiologie füt)rt uns faft tias IDunber=

barfte, bie (Befe^mäfeigfeit ber 5un!tion unferes eigenen BerDufetfeins=

Hpparats, bes Iterüenfi^ftems mit bem (Bel)irn, üor Hugen. Dieles

ift freilid) no(^ bun!el, oieles roirb Dielleid)t niemals aufget)ellt

unb Dubois=Ret)monbs berüljmtes ignorabimus roirb rDal)rfd)einlid)

für immer gelten; rDal)rfd)einlid) roirb niemals ber le^te Sd)leier

Don unferm BetDu^tjein gelüpft ober ber Urfprung ber beroegten

ntateric erflärt. Hber tro^ biefer au^ unferer 3u!ünftigen (Er»

fenntnis ge3ogenen (Brensen muffen roir fagen, ba^ bie Crabition

bes IDunbers gegen bie (Erfenntnis ber naturgefe^lid)!eit nid)t mefjr

roiegt als ein Sdjatten auf einer n)agfd)ale.

Hn allebem l)at bie Kird)c feinen Hnteil geljabt; namentlidj

bie fatI)olifd)e Kird)e l)at alles befämpft, unb 3rDar ftets Don itjrem

alten, unoeränbert gleid)en Stanbpunft aus. Stets folltc jenes f)err=

Iid)e, Don ebler IDeisljeit, üon I)öd)fter $ittlid)!eit erfüllte, bie er=

^abenften Dafeins3ielc aufftellenbe Bud), bie Bibel, für alles mafe*
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gcbenb jein, auc^ für bie Kunbe öon 6er IDelt unb Hatur, in bcr

[ie bod) roie ein Kinb baftanb. 3n ber !atI)oli[d)en lüelt jolltcn

jogar oiel roeniger mürbige Büd)er, J)eiligenge[d)id)ten unb £el)ren

ber Sdjolaftüer, bie Ilorm für bie Ijeutige IDeltanfcijauung geben.

Die Kirdje Ijatte Hugen unb fie faf) nid)t, fie Ijatte ©Ijren unb

fie I)örte nid)t. $d)Iiefelic^ ijt bod) bie mädjtige IDelle ber IDiffen*

i(f)aft über ben oI)nmä(f)tigen IDiberftanb ber Kiri^e baljingerollt.

Hamentlid) Ijaben aud) einige !atI)oIi[(^e £änber, 5i^ctn!reid), 3talien,

jid) gänjlid) aus ben Armen ber Kirdje Iosgemad)t; fie laffen fid)

bie Kird)e in einer befdjeibenen Stellung, als einen unfd)äblid)€n

£ujus, als ein e{)rrDÜrbiges (Bebilbe ber Dergangcnljeit gefallen,

unb in ber pra!tifd)en Kleinpoliti! arbeitet man in leiblid)em (Ein=

Dernel)men mit iljr, aber fo rwenig mie (Einfluß auf bie politi! läfet

man iljr bie ntad)t, ben 5or[d)ungstrieb ber 3ugenb im Keim

3U oergiften.

3n Deutfd)lanb l)at |i^ im smeitle^ten ^oij^'^i}^^ unjeres 3al)r=

^unberts mand)es geänbert. J)ier I)aben bie Ultramontanen (Brunb

3U bem (Blauben, ba^ fie einen neuen Dorftofe roagen bürfen.

Küralid) l)at E}err Stöd'er einen Criumpl) gefeiert, flugs finb jie

bal)inter I)er, aud) für fid) etroas ein3ul)eimfen. Hllerbings foll

bas, mas fie ber !atl)olifd)en Kird)e erobern roollen, aud) ber

proteftantifd)en eingeräumt roerben. Hber bamit roirb bie Sad)e

für uns u)enig gebeffert. Sie roollen ber Kird)e bie nTad)t geben,

bie fämtlid)en Dol!sfd)ullel)rer aus3uu)äl)len. nid)t allein berauben

[ie baburd) bie E)unberttaufenbe üon Dol!sf(^ullel)rern il)res Red)tes

auf freie 5orfd)ung unb freie religiöfe Über3eugung, fie fe^en aud)

üon DornI)erein bie Kird)e in ben Stanb, ber gefamten Jugenb

il)re nal)rung 3U3umeffen. Dafe fic^ bas nur auf bie religiöfe be=

3iel)en foll, ift Hebenfadje; benn roer ber Kird)e nid)t gefällt, ber

!ommt überl)aupt ni(^t als £el)rer ins Hmt, unb fo !ann fie fi(^

3ur I}errin über ben ganscn £el)rftoff mad)en.

"Die ultramontane Partei ift flug; fie rechnet barauf, ba^

il)re 3eit fommt, roo fie roieber um ben preis bes 3ugeftänbniffes

3U anbern Dingen biefe !ird)lid)en 5orberungen burd)fe^en !ann.

Sage niemanb, bafe bas nid)t möglid) fei. Had) bem, toas loir in

biefen Dingen erlebt l)aben, ift alles möglid). Diefe ultramontane
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5or6crung ift oielmefjr gcrabc3u tijpifd) für 6ie Rirf)tung, bie Ijeute

in Dcutfd)[anb l)crrfd)t ; nur in Deutfdjlanb, benn in 3talien, S^anf»

rcid), (Englanb, ITorbamerüa roäre [old) ein Rücffprung in ocr»

gangene 3cil)rl)unberte, fold) eine Sünbe gegen ben (Beift unferer

Seit unbenfbar.

Bei Kaifer ^ricbrtd^s £o6e»

15. 3um 1888.

Seit länger als einem 3al)re lag ber (Bebanfe, ba^ roir

ben Kronprin3en, „unjeren $v\^", toie bie £iebe bes Dolfes iljn

getauft I)atte, oerlieren roürben, etje es iljm oergönnt [ein roerbe,

bas $3epter 3U füljrcn, — biefer (Bebanfe, fagen mir, lag uns

allen naf)e genug, nad)bem es befannt geroorben tüar, ein un=

I)eimli(i)es, DieIIeid)t ein unljeilbares Übel untergrabe bie Kraft bes

tEf)ronerben. Sd)on unter bem (Einbrucfe biefer erften, 3rDar nod)

nid)t I)offnungslojen, aber bod) [orgen[cf)rDeren Itad^rid^ten roirb

mancf)er Deut|d)e jid) mit ber roeljmütigen S^age be[d)äftigt I}aben:

roenn ber Zob b^n $of)n oor bem Dater baljinrafft, roie roirb bie

(Befd)id)te bes ITTannes gebenfen, ber einen pia^ unter ben er=

Iaud)teften gelben feines Kaufes ein3unel)men berufen fcf)ien, unb

ber nun burd) tüdifdje £eibes!ran!ljeit geljinbert roirb, ben Kran3

3u erroerben, ber if)m beftimmt roar? Hud) bann, roenn Kaifer

5riebrid) nid)t 3ur Regierung gelangt toäre, Ijätte, baoon barf

man feft über3eugt fein, bie (Befdjid)te it)m ein glän3enbes Blatt

geroibmet. JDie in ber Reibe ber alten Könige (Englanbs ein Rubm=
gefrönter etnl)erfd)reitet, ber felbft nid)t König xoax unb bod) ben

Königen gleid) gead)tet roirb, ber „fd)U}ar3e Prin3", ber burd) 3roei

unoergefelidje Siege bem (Bebäd)tniffe feines Dolfes fid) unauslöfd)=

lid) eingeprägt f)at, fo roürben in Deutfd)lanb bie fommenben (5e=

fd|(ed)ter bem Kronprin3en 5i^i^önd)f roenn er als Kronprin3 ge=

ftorben roäre, feinen pia^ in ber Reilje ber gefrönten ^of)en3oIIerTt

alle3eit offengeljalten f)aben. Seine £id)tgeftalt, bie liebensroerten

(Elgenfd)aften bes RTenfd)en, bie Ijeitre ^rei^eit feines (Bciftes l)atten

il)n ben f}zx^en teuer gemad)t, allen b^n J)er3en loenigftens, benen.

£id)t unb ITTenfd)nd)feit unb S^^i^^it nid)t Don ttatur 3UiDiber

183



finb. Unb ba3u fjatte bann nod) bas $d)ic![al jene rDcItgcfd)idjtlid)en

Ruf)mestttel gefügt, bie in bicfcr IDelt am iDcitejtcn Icu(i)ten, bic

£orbeer!rän3c ber beiben großen Kriege, bie für bie Hufrid)tung

bcs beutfd)en Reid)s gefüljrt roerben mußten. (Es Ijätte tDoI)I genügt,

um bas Hnben!en bes Kronprin3en lebenbig 3U erfjalten, [elbft in

bem $traf)Ien!rei[e, ber ben Hamen Kaifer EDilI)eIms umgibt.

Ilun Ijai ber {}immel es gefügt, ba^ 3U jenen Krän3en unb

Sierben aud) nod) ber $d)mud bes Diabems gefommen i[t. Saft

fönnte man es beflagen. Denn gerabe I)inreid)enbe 3eit roarb bem

Dcremigten 3ugeme[fen, um ber IDelt 3U jeigen, ba^ bie Hoffnungen,

bie ber Kronprin3 ermedt Ijatte, rool)! begrünbet geroefen feien,

nid)t genug 5eit, um bie £}offnungen 3U erfüllen. ITicEjt l)unbert ^age

jinb Derftrid)en 3iDi[d)en bem Cljrone unb bem Sterbebette, aber

jeber biefer Cage lieferte bem beutfdjen Dolfe btn Beroeis, ba^

es [id) in feinem £ieblinge nid)t geirrt f)atte. lDoI)I roar im Kampfe

mit ber 3ef)renben furd)tbaren Kranfl)eit bie Kraft bes Hrmes er=

la\)mt unb nid)t meljr ausreid)enb, gro^e IDerfe 3U Dollenben, ja

nur 3U beginnen, aber ber IDille, ber (Beift, bas Streben nad) bem

(Buten unb bem (Bered)ten roaren unge[d)CDäd)t geblieben unter bem

Drude bes [d)mer[ten förperlidjen £eibens. Die £ippen roarcn Der=

jiegelt, aber ein f)aud) bes eblen (Beiftes toeljte aus ben (Erlaffen,

in benen ber !ran!e Kaifer 3U feinem Dolfe fprad), rDeI)te aus btn

toenigen Regentenljanblungen uns entgegen, für rDeId)e bie 3eit

unb bic Kraft ausreid)ten. So-\^> fagen roir, tonnte man es h^'

Üagen, ba^ es fo gefommen ift. Denn nun ermeffen roir erft

red)t !Iar unb beutlid) ben ungetjeuren öerluft, b^n bas Daterlanb

erlitten Ijat Der Sd)mer3 roirb oerboppelt, unb ber Derluft bleibt

bod) berfelbe. IDir l|ab^n einen fur3en Blid roerfen !önnen in

eine Iid)te tTTögIid)!eit beffen, roas fein fönnte, unb bann ift ber

Dorijang 3uge3ogen roorben, auf bem gefdjrieben ftef)t:

„(Es I)at nid)t fein [ollen."

Hod) eine Krone meljr fd)müdt biefes Sterbelager, bie nTärti)rer=

trone. (Betreu bis in ben Zob f)at Kaifer 5"cbrid) unter 5oltern

feine f}errfd)erpflid)t geübt. (Es ift ber ein3ige tröftenbe (Bebaute,

ber bie £aft bes Kummers 3U linbern oermag, ber (Bebanfe, ba^
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6er Dulber crlöft ift, 5a§ er eingegangen ift 3ur Ruije, rDot)in !cin

Schmers unb fein Kampf, feine Derleumbung unb feine Rän!e

il)m folgen fönnen. Dies unb bie Betrad)tung bes erfjebenben Sd)au=

[piels, roeldjes [tanbljafte Seelengröfec geroäfjrt. Sicgreidjer als

auf bem Sdjladjtfelbe beroäljrte ber Kaifer fid) in bem Ringen

mit ber tücti|ci)en Kranffjeit, ber er erliegen mufete, nie oersroeifelnb,

obfdjon unrettbar. (Ein frembes Blatt Ijat bie[en Cobesfampf ge=

nannt: „ein tTCärtijrertum, bas mit ungebeugtem J)elbenmut Don

einem ber beften i)err|(i)er unb ber ebelften ITTen[d)en ertragen

mürbe." Dem roüfeten roir fein JDort f)in3U3ufe^en. Itur bem

(Blauben bürfen roir nod) Husbrucf oerleifjen, ba^ ein [o ebles

£eben unb Sterben nidjt ofjne IDirfung auf bie Überlebenben bleiben

fann. (Es [träubt [i(^ ber (Bebanfc gegen bie Hnnafjme, ba^ \o

reidje Husfaat of)ne 5i^ud)t Dermefen [ollte. (Ein f)au(f) bes

(Beiftes, benfen roir, roirb über bas (Brab I)inaus lebenbig bleiben

unb mand)es (Bute, lüas bisl)er erftarrt toar unb f(i)Iief, 3U neuer

Regjamfeit erroecfen. Itod) in ber legten IDod)e [eines irbifdjen

Dafeins Ijat Kaifer S'^iß^^i^ i" un3U)eibeutiger IDeife 3U erfennen

gegeben, bafe ber Cräger ber Krone IDert barauf legen müf[e,

bie Stimme bes Dolfes unoerfäI[(i|t unb ungef)emmt 3U oernefjmcn.

IDirb bics roaljrfjaft föniglidje Dermädjtnis üom Dolfe unbead)tet

beifeite gelegt roerben? ITTan fann es nid|t glauben. Das Dolf

fann folrfje IDorte, gefprodjen am Saume ber (Eroigfeit, nid)t fo

Ieirf)t üergeffen. Unb roenn für bas öffentlidje £eben ber Ration

nid)ts anberes übrig bleibt als ber Hadjljall biefer EDorte, fo barf

man fagen: 5riebric^ III. ^at m(^t oergebens regiert.

S^ulrefotm.
9. mär3 1889.

Dätern, roelcfje Knaben in ber Kinberftube F)abcn, mufe ht=

flommen 3umute roerben, roenn fie Don bem in Deutf(i)lanb tobenbcn

Kampfe um bie fogenannte Sdjulreform lefen ober ^ören. Den

Debatten bes preufeifd)en Hbgeorbnetenf)aufes, bie in ber oerfloffenen

lDod|e aud) auf bies böfe Cfjema fid) erftrerften, f)aben foId)e Däter
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md)t folgen !önncn, ot)nc ein gelinöes (Brauen 3U cmpfinben. n)eld)cr

traurigen 3u!unft gel)en bie Jungen entgegen, menn nur bie ^älfte

oon bem njaljr i[t, roas bie Rebner über bie ITtängel bes öffentlid)en

Unterrid)ts Ijöfjerer ©rbnung Dorbringen ! ITIan roirb ben Kleinen

auf eine Hnftalt bringen, ido er 3rüölf foftbare Jaljre opfern loirb,

um cnttoeber ni(^ts 3U lernen ober um Dinge 3U lernen, bie volU

Eommen überflüffig, roenn nid)t gar [cf)äblid) finb. ©Icid)3eitig roirb

burd) bie [ogenannte „Überbürbung" unb allerlei fonftige [anitäts=

roibrige Derfel)rtljeiten feine 3ugenbfrifd)e ge!nic!t, fein (Befirfjt

ftumpf gemad)t, fein Blutumlauf gel)emmt, fein RücJgrat ge!rümmt,

mit einem IDorte feine !örperlid)e (Befunbljeit untergraben. Um
biefe Refultate 3U er3ielen, 3al)It ber Dater ein iäl)rlic^es anftänbiges

Sd)ulgelb unb fauft bem Söljndjen einen ftattlicEjen i)aufen oon

S(i)ulbüd)ern unb J^eften. ITad) Hblauf ber 3rDÖIf Jafjre roirb ber

junge ITtann, oljne braud)bare Kenntniffe „fürs £eben", mit !ümmer=

Iid)em Körper, angefüllt Don (Efel gegen bie gcifttötenbe Dreffur,

ber er nun entrinnt, auf bie Uniücrfität entlaffen, unb bort, roic

ber Hbgeorbnete unb (Br)mnafiaIbire!tor !)err $(i)mel3er aus ^amm
uns oerfldjert, „bort fängt er an grünblid) 3U bummeln." ®ber

roenn er bas (blM f)at, als Sefunbaner abgelten 3U bürfen, „fo

nimmt er eine in jeber Be3ief)ung unfertige Bilbung ins £eben mit."

Irtan roürbe es unbegreiflid), oielmefjr rudjlos finben, ba^ ^aufenbe

Don Dätern alljäljrlid) if)re Söfjne berartigen Hnftalten 3ufül)rten,

loenn man nidjt roüfete, ba^ bei ber IDaf)l ber Unterricf)tsanftalten

bas Saubertoort „Bered)tigungsfd)ein" bas entfdjeibenbe roäre. Die

Bered)tigung 3um einjäljrigen IKilitärbienfte, bie Beredjtigung 3um

Unioerfitätsftubium, bie Bered)tigung 3um (Eintritt in beftimmte

3roeige bes Staatsbienftes, — bas finb bie brei IDegrocifer, bie

iljren $d)atten über b^n gan3en IDeg toerfen, über btn IDeg,

ber angeblid) unb eigentlid) nur 3ur „Bilbung" führen follte.

Hud) nod) ein anberer (Brunb läfet fidj oielleidjt anfüljren,

roesljalb bie (5i)mnafien nod) immer fid) mit neuen Jaljrgängen

runbbädiger Jugenb füllen, toesljalb fie nidjt oon ben (Eltern ge»

mieben toerben mie tTToIod)=tEempeI. Das Unljeil roirb rool)! nid)t

gan3 fo fdjiimm fein, roie bie Hnfläger es barftellen, roeber voas

bie 5rüd)te bes tlnterrid)ts, noc^ roas bie fogenanntc Übcrbürbung
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angel)t. ®I)nc biefc rooIjIcDoIIenbe Dcrmutung roärc es Döllig rätfel=

fjaft, ba^ 6ie oberen Klaffen unferes Doües nid)! oorroiegenb aus

Krüppeln unb I}aIbibiotcn beftefjen, bafe nod) immer von 3at)r

3U 3cil}r eine ftattlid)e Hn3aI)I oon Jünglingen als „(Einjäljrige"

ins f)eer eintritt, immer nod) ber öffentlidje Dienft in Staat, Kircfje,

Schule, (i)efunbl)eitspflege [idj mit leiblid) braud)baren Kräften re!ru=

tiert. Diefe (Erfaljrung toirb ben (Eltern ITTut madjen: fie roerben

benfen, roas fo Dielen anbern, bie bod) nid)t lauter E)erfule[fe unb

Hriftoteleffe finb, gelungen ift, bas roirb am (Enbe unferm Jungen

aud) gelingen. DTan lann biefe Rcd)nung nid)t gan3 unüernünftig

nennen. Sie !ommt ungefäfjr auf basfelbe I)inaus, roas aud) leitenbe

$d)ulmänner gefagt I)aben: oorläufig fi^eint es ftd)erer, am HIten

feft3uf)alten, bas bod) immerf)in unfere ITation auf eine ad)tungs=

toerte E}öl)e gebrad)t f)at, als rabifale Reformen, beren Begrünbung

nod) fef)r unreif, nod) fef)r anfed)tbar ift, ein3ufüt)ren.

Huf biefen abroartenben Stanbpunft I)at fid) aud) ber preu^ifd)e

llnterrid)tsminifter geftellt, unb er f)at il)n üor bem Hbgeorbneten=

I)aufe mit bem J^inroeife auf ben d)aotifd)en Suftanb ber Sd)uIreform»

fontrooerfe, roie uns fd)eint, ausreid)enb oerteibigt. Der Kampf

um eine 3eitgemäfee (Beftaltung bes l)öl)eren Unterrid)ts roogt noä)

unentfd)ieben I)in unb f)er, unb bas nid)t allein 3roifd)en 3rDci

f^eerlagern, KIaffi3tften unb Ittobernen, fonbern au^ 3rDifd)en Der»

fd)iebenen (Bruppen innerf)alb ber beibcn ^auptrid)tungen. Die

ReformDorfd)Iäge 3äl)ten, U3ie i}err Don (Bofeler fagte, naä) ^unberten.

(BIüdIid)errDeife gel)t ^err Don (Bofeler nid)t fo roeit, ber Sid)erl)eit

roegen DöIIigen Stillftanb 3U roollen. (Er ift Dielme{)r barauf be=

baiit, im einseinen fortrDäF)renb 3U beffern, 3öpfe 3U befcitigen,

frifd)e £uft in bumpf geworbene Hbteilungen einsulaffen, ben (Be=

bäd)tnis!ram ein3ufd)rän!en, bie Pflege bes Körpers 3U il)rem Red)tc

!ommen 3U laffen. ITtit foId)en Derbeffcrungen im cinselnen !ann

Diel geleiftet roerben, unb allem Hnfd)ein nad) roirb man fürs

erfte fid) bamit begnügen muffen. Das !ann man um fo Ieid)tcr,

je beutlid)er man fid) bie Sd)rDierig!eit bes Problems, bie (Einrid)=

tung einer ITTufterfd)ule für bzn f)öl)eren Untcrrid)t, einer Hnftalt

für bie (Einfül)rung ber Jugenb in bie tDaI)re Bilbung, D€rgegen=

tDörtigt.
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Die eigcntlicf)e $(i)n)ierigfeit nämlid) liegt m(i)t im £ef)rplane,

öer \a burd) Defret fc[tgc[tellt roeröen !ann, [onöern in bem £el)rer=

perfonal, bas fein ntinifter bejfer madjen !ann als es \\t, bas er

neljmen mufe, toie es jid) barbietet, bas er rool)! in gerDi[[e ITormen

unb Prin3ipien einengen !ann, bem er aber ni(i)t ben lebenbigen

(Beift, ben es nid)t [elbft mitbringt, ein3ubla[en oermag. Der £el)r=

ftoff, bie £eI)rmetI)obe jinb ja nid)t gleid)gültig, aber jie finb in ber

Zat gleid)gültig neben ber Sj^^O^« i^jer unb toas unb roie ift ber

£ef)rer. 3n feinem Berufe !ommt es fo [el)r auf bie Per|önIicE)!eit

an roic in biefem; bie beftorganifierte Sdjulc toirb mit mittelmäßigen

£el)rern loenig Bilbung probu3ieren ; ein ausge3eicf)neter, ein ge=

borener £et)rer roirb tro^ aller ITTängel ber ©rganifation reid)e

5rü(f)te er3ielen. Die Jugenb mirb iljn oergöttern, unb nod) ber

(Breis, ber einft 3U [einen Sü&ß" geje[[en I)at, töirb [ein (Bebäd)tnis

[egnen. IDo ein [oldjer £et)rer toaltet, ba gibt es roeber (5ebäd)tnis=

!ram nod) Überbürbung no^ unDerbauIid)e £e!türe nod) grammati*

!ali[d)en Bana[t; ba üerroanbelt [id) alles, roas getrieben roirb, in

ge[unbe Übung ber gei[tigen ©rgane unb in lebenbige naf)rungs[äfte.

Die $d)ulDerrDaItung Dermag natürlid) nidjt [oldje £el7rer 3U

|d)affen. Sie [inb ein probuft ber Ilatur, unb leiber ein [eltenes.

Uns [djeint, ba^ man in anberen Berufen öiel mel)r ITTänner trifft,

bie [id) bem 3beal bes Berufs näf)ern, als im £et)rer[tanbe, roas

fein Dorrourf für bie[en, fonbern nur eine So^Q^ [einer [d)ti)ierigeren

Hufgabe i[t. Die Hufgabe, ben gei[tigen 5""^^" in ber trägen,

3er[treuten, nad) Dergnügen bür[tenben Jugenb 3ur bauernben

5Iamme an3ufad)en, i[t Dieneid)t bie I)öd)[te, bie auf bem prafti[d)en

(Bebiete ge[tellt roerben fann. Sie forbert neben ben 5ad)fenntni[[en

(bas i[t bas rDenig[te) eine angeborene Begabung anregenber niit=

teilung, eine angeborene St)mpatf)ie mit ber Jugenb, unb jene nid)t=

3uerlernenöe Überlegenljeit bes (Eljarafters, Dor roeId)er bie 51^9^1=

fjaftigfeit bes natürlid)en nten[d)en [id) gebänbigt füfjit. IDoIIte

man freilid) bie [euf3enben Däter mit bem ^inrDei[e auf eine Der=

DoIIfommnung bes £eI)rerper[onals in bie[em Sinne ab[pei[en, [0

u)äre bas ein armer €ro[t; benn in ab[el)barer Seit i[t auf eine

joldje (Bun[t bes f)immels nid)t 3U Ijoffen. Hber es i[t [d)on etroas,

roenn man [id) flar mad)t, baß unb rDesf)aIb notmenbig jebcr
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Unterrid)t in 6cr Regel mangell)aft fein mufe, rocsljalb man Urfad)e

I/at, f(i)on mit Ieiblid)em 3ufrie6en 3U [ein. Da3u fann man nod}

öen tEroft fügen, 6afe es im tDefentIid)en aud) früf)cr immer [0

geroefen ift roie Ijeute, „Klagen, nid)ts als Klagen", roie roir (Er=

tDadjfenen aus eigener (Erinnerung, nid)t ofjnc I)eiterfcit, beseugen

fönnen.
\

UnfalltJerfid^erunö un6 2trbeitcrfd^u^.

25. flpril 1889.

ITIan mag über bie Ijeutige $03ialpoliti! öen!en, roie man

toin, über einen puntt l)err[d)t allgemeines (EinDcrjtänbnis, nämlid)

bafe bie Unfalloerfidjerung aufeerorbentlid) oiel im Sinne ber Un=

faIlDerI)ütung bemirtt fjat. Unb Unfalberljütung ift beffer als bie

ibealfte Renten3aI)Iung nad) eingetretenem Unglücf. 3ebem nten[d)en

[tnb [eine Ijeilen (Blieber lieber als eine (Belbent|cf)äbigung für ben

Derluft berfelben. Beffer mit gefunben Knod)en arbeiten als geläljmt

Renten üerseljren. Die UnfallDcrljütung ftanb gar nicl)t eigentlid)

auf bem Programm ber fogenannten fo3ialcn Reform. Sie erfdjien

nur als Hebenprobuft ber Unfalloerfidjerung unb ertoeift fid) nun

als roertDoller benn bie eigentlid) be3medten £eiftungen. IDir fef)en

I)ier toieber einen gemeinnü^igen (Erfolg ber fo feljr öerpönten

rDirtfd)aftlid)en Selbftfud)t, b. l). bes erlaubten unb beredjtigten

Strebens, für fid) unb bie Seinigen 3U forgen, auf roeldjem bodj

nun einmal bie IDelt berufet unb berul)en roirb, tro^bem iljre

Si)mbole in (Bemeinfd)aft mit benen ber rDirtfd)aftlid)en 5reif)ßit

täglid) 3ur (Erbauung eines leid)t 3U betörenben publifums auf

öffentlidjem tlTarfte Dcrbrannt roerben. Seitbem in ben Berufs=

genoffenfd}aften bie Hrbeitgeber bis 3U einem geroiffen (Brabe Ijaft»

bar rourben für bie in itjren Betrieben Dorfommenben Unfälle,

gefd)a{) unb gefdiiel^t nod) fortroäljrenb oiel, um bie £aft ber Renten=

3al)lung 3U oerminbern, löas am iöir!famften burd) bie UnfallDerl)ü=

tung erreid)t roirb. EDäljrenb es früljer bem Hrbeiter allein über=

laffen blieb, fid) cor ben Kraftroirfungen ber ITTafd)inen mit il)ren

dal}n'- unb Sdjtoungräbern, cor bun (E^panfiofröften unb d)emifd)en

$d)äblid)!eiten, auf fd)rDan!enben (Beruften unb bunflen (Treppen
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in adit 3U ncfjmcn, roirb je^t öer Hrbeitgeber [tar! geörängt, gegen

alle foId)e 5äl}rlid)!eiten mit loirffamen $d)u^Dornd)tungen auf^

Sutreten. Da roirö öas ScfjiDungrab forgfältig mit einem Dral)tne^

umgeben, bamit es nid)t mel)r bie Kleiber ber Hrbeiter ober Hrbeite=

rinnen erfaffen fann, ba roirb für eiferne treppen unb ITotausgänge

für ben Branbfall geforgt, fräftige Dentilation mufe Staubejplojionen

Derijinbern unb fd)äbltd)e Dämpfe abfütjren, gegen fdjlagenbe IDetter

unb (5rubenein[tür3e roirb mit allen ITTitteln ber n)i[jen[d)aft 3U

5elbe gesogen, (Berufte unb treppen roerben mit größerer Sorgfalt

I)erge[teIIt als e{)ebem, unb [elbft auf bie ausreid)enbe Beleud)tung

bunfler E)öfe roirb gead)tet. Das Organ, roelcEjes [oldje Beobad)tung

Domimmt unb bie Dur(^füt)rung ber Sd)u^maferegeln beroirft, i|t

bie Berufsgeno[fenjd)aft, bie roenigftens auf biefem $tlbe grofee

Derbienfte Ijat. Sie Iä§t regelmäßig bie i{)r angeijörigen Betriebe

in[pi3ieren unb bewirft baburd) einen glei(f)mäßig günftigen Stanb

ber Sd)U^Dorrid)tungen; fie oerftetjt es namentlid), bzn einseinen

[äumigen Unternefjmer 3U gleid)en £eiftungen roie bie anbern 3U

beroegen. Das Prinsip bes Hrbeiterfdju^es begann |d)on mit bem

Ijaftpflici)tge[e^ ber [iebsiger Jaljre 3U roir!en, aber biefes le^tere

roar ein erfter, unoollfommener Derfuc^; [d)on bie bem Derle^ten

obliegenbe Bemeislaft für bie Sd)ulb bes Hrbeitgebers roar ein

großer UTangel, ber fid) jebod) fjätte befeitigen Ia[[en, roie benn bie

ganse E)aftpflid)t Ijätte oeroolüommnet toerben fönnen. 3nbes i[t

ber Streit barüber nun müßig, bas ^aftpflic^tgeje^ i[t abgetan

unb bie Unfalloerfidjerung an [eine Stelle gefegt; aud) iljr foll

bas Derbienft um bie Unfalloerfjütung nid)t gefd)mälert roerben.

Die ^auptfad)e ift, ba^ bie Hbneigung gegen bie Unterljaltung ber

Derunglüdten ober iljrer Hinterbliebenen bie Hrbeitgeber 3U einem

[0 ausgebef)nten $d)u^[t)[tem gebrad)t fjat, roie jie roeber ber Staat

mit Poliseigefe^en nod) bie Religion mit ifjren Sittengefe^en er=

3roungen l}ai unb erstoungen fjaben roürbe.

rtunmefjr aber i[t aud) bas öffentlid)e (5etDi|[en road) geroorben.

(Es ift ins Hllgemeinberaußtfein gebrungen, ba^ bie (Befellfdjaft

ifjren (Bliebern, roie fo oieles, £anbesoerteibigung, Red)tspflege,

DoI!ser3ief)ung ufto. auc^ ben möglidjften Sd)u^ gegen bie Betriebs»

gefafjren fd)ulbig ift. Unb bies fann man nur mit großer (Benug»
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tuung begrüben. Das (Befül)I oon 6cr großen, bic nTcnjd)l)cit um=

jdjltngenbcn (Bemeinjamfeit ift an biefer Stelle träftig üer|tär!t

roorben. Huc^ Ijanbelt es fic^ ^ier ni^t um aufge3rDungene XDoi}U

taten unb eben [o toenig um ®e[d)en!e, bte, roie fid) bei genauem

3ufel)en tjerausftellt, aus bem (Belbbeutel ber Befd^enften bejtritten

werben. Die Unfalloerijütung ift reiner (Beminn für bie tDoI)Ifat)rt

ber Utenfrfjen.

(Eine anbere Zai 3um $d)u^e ber Hrbeiter gcf)t oon ber $d)rDei5

aus. Die (Eibgeno|[en[d)aft labet 3U einer internationalen Konferens

3ur Beratung oon Hrbeiter|d)u^maferegeln ein, unb es ift fel)r rDat)r»

fd)einlid), ba^ bie Staaten fie be[d)icEen roerben. ^ier f)anbelt es

fid) nid)t um bie ted)ni[d)en Dor!ef)rungen, fonbern um gefe^Iid)e

ina^naf)men unb 3a>ar [oI(^er Hrt, roie [ie Ieid)t unterbleiben,

roenn ber ein3elne Staat nicf)t bie (Beroipeit \)ai, ba^ bie anberen

fon!urrierenben £änber fie ebenfalls burd)fü{)ren. Sd)on ber einselne

Hrbeitgeber ift oft mad)tIos gegen bie Husbetjnung ber Hrbeits3eit

unb gegen bie Derroenbung oon Stauen unb Kinbern in ben 5cibri!cn.

Um ben Betrieb aufred)t 3U er!)alten, mu^ er meiftens bie rDoI)l=

feilften Hrbeitsfräfte nel)men, oI)ne Rücffi(^t barauf, ob babur(^

Sd)äben I)crbeigefül)rt roerben. IDenn foId)c Hrbeitsträfte nid)t be=

nu^t roerben bürfen, fo ücrteuert fid^ fein Betrieb, aber bas mad)t

oft roenig ober gar nidjts aus, roenn aud) bie Konfurrenten ein

(Bleidjes tun, unb gar toenn alle £änber auf äf)nlid)c IDoI)Ifal}rts=

cinrid)tungen f)alten. So roill benn nun bie Sd)tüei3 üerfud)en,

eine internationale Derftänbigung über bie Kinberarbeit unb Stauen»

arbeit in Sci^rüen, über bie eine natürlid)e £eiftungsfät)ig!eit nid)t

überfdjreitenbe Befd)äftigung jugenblidjer perfonen in S^^i^i^^"^

über Sonntagsfeier unb bie Dauer bes Hrbeitstages I)erbei3ufül)ren.

Unfere beften Si)mpatf)ien begleiten aud) biefe Beftrebungen, bod)

oerfennen roir nid)t, ba^ Ijier meift abftra!te Begriffe oon un=

beftimmter Begren3ung üorlicgen. Die Hrbeit in S^^^^üen, fei es,

ba^ fie Don Kinbern, Stauen ober an Sonntagen geleiftet roirb,

ift eine Sad)e oon gerabe3u unenblid)er ITtannigfaltigfeit. (Es

!ommt alles auf bas JDie an. Unter bemfelben Hamen fann I)ier

eine menfd)enDer3eI)renbc Sdjinbcrei, bort eine gan3 Ieid)te, für

ben Körper rooljltätige, bie gute Sitte fogar beffer als mand)e
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£uftbar!eiten förbernbe ü^ätigfeit oerjtanbcn ujcrben. 3nternationaIe

Hbmaci)ungen tonnen fid) [tets nur auf iDenige J)auptDerpfIid)tungen

erftrecfen. IDie roeit 6ie[c 6ie ITTannigfaltigfeit bes mbu|triellen

£ebcns nü^Ii(^ beeinfluffen !önnen, ift eine bisl)er nod) md)t gclöfte

Hufgabc.

Scfitoerlid} bürften bic Derf)anblungen nu^Ios fein, aud) roenn

|ie ofjnc irgenbein Hbfommen abgebrod)en roerben. Hufrict)tige Be=

müljungen um bas IDoI)! ber Hrbeiter finb nie gan3 oerloren.

(Storöano Bruno.

7. 3uni 1889.

3n biefen (Tagen roirb 3U Rom ein Denfmal (Biorbano Brunos

entf)üllt. ITTit überroältigenber nTeI)rI)ett beteiligen fid) bie 3taliener

an biefer gro^^artigen Kunbgebung 3ugun[ten ber mobernen natur»

rDi[[en[d)aftIid)=pI)iIo[opI)ifd)en IDeItan|d)auung, beren ITtärtprer ber

berüljmte (Belet)rte roar. Hm eifrigften beim IDinben bes immer=

grünen £orbeer!ran3es [inb bie Römer felbft, bie unter ben Hugen

bes papjtes leben: ein 3eid)en, ba^ bas papfttum ba, wo man
es nat)e cor [i(^ \:iai, nid)t bie Hd)tung geniest, roie in ber S^^nc,

iDO [ein Bilb üon einer Straljlenfrone üerflärt er[d)eint, roie 3. B.

im beut[d)en Reidjstage, Don bem ein DoIIes Diertel 3ugun|ten ber

rDeItlici)en l^errfdiaft bes Papftes gegen ben (Bajt unb Derbünbetcn

unferes Kaifers bemonftrierte. IDenn ber Papft rDeItIid)er J}errf(i)er

in Rom roäre, fo !önnte allerbings einem (Biorbano Bruno fein

Denfmal in ber eroigen Stabt gefegt roerben. £eo XIII. Ijat bereits

bas Unterneljmen Derfludjt unb als bie größte J}erausforberung

ber Kird)e gebranbmarft. Das mag benen ein 3eid)en fein, roeldje

eben biefe päpftli(i)=iefuitifd)e Kird)e, tro^ bes ungünftigen Urteils,

bas ein DöIIinger über fie fällt, mobernen Hn[d)auungen für 3U=

gönglid) fjalten. Sic gel)t oorfidjtiger als frütjer ben 3ufammen=

|tö[)en mit ber HaturrDiffenfd)aft aus bem IDege, fie bulbetc fogar

$ecd)is aftronomifd)e 5orfd)ungen. Hber bas Beroufetfein, mit iljren

Dogmen aller HaturiDiffenfdiaft überlegen 3U fein, unb biefe Über=

legenljeit, roenn es nur irgenb angängig roäre, aud) mittelft ber
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$trafred)tspflege über öic Den!freiE)eit 3ur (Beltung bringen 3U

muffen, I)at fic noc^ u)ie im Jaljre 1600, als fie (Biorbano Bruno

6em 5Iönimento6e übergab.

Die unfe{)Ibare Kirdje Ijat ehtn öamals einen Htann Dcr=

brannt, öeffen Hnfd)auungen Ijeute öurdjroeg (Bemeingut ber ge=

bilbeten IDelt finö, roenigftens öerjenigen gebilbeten töelt, bie

fid) bie Den!freif)eit burd) feine Kird)e bef(i)rän!en lä^t. Die

(EntI)üIIung bes Den!mals in Rom burd) ein großes, gerabe über

biefen Punft einiges Dol! beroeift, ba'^ eben biefes Dol! üon bcn

Übergriffen ber Kirdje auf IlaturrDiffenfdjaft unb pf)i(ofopf)ie, üon

il)ren Hnfprüd)en auf rDeItIid)e Strafgeujalt nid)ts mef)r tüijfen roill.

Der proteft bes Papftes gegen bie 5^'^^ 3eigt bagegen, ba^ bie

Kird)e aud) Ijeute nidjt etroa 3ugeben fann, nad) bem mangelljaften

Staube iljrer bamaligen Kenntniffe geirrt 3U Ijaben, fonbern ba^

fie aud) f)eute nod) bk DoIIe DerantrDortung für il}re bamaligc

Kat tragen mufe unb tragen voiü. Denn ba^ bie Kird)e irren

fönne, fann ber Papft nidjt eingeftef)en ; er mu^ bie Z\)eovk auf=

red)t Ijalten, ba^ feine Dorgänger tro^ iljrer un3äl)ligen n)iber=

fprüd)e unfeljibar geroefen, unb ba^ bie Kird)e ftets Dom Ijeiligen

6eifte infpiriert fei. 3n foldjen Konflift mit ber Dernunft braud)t

ber proteftantismus nidjt 3U geraten, er braudjt roenigftens nid)t

an ben £el)ren feiner Kird)e feft3uf)alten, bie mit ber fortgefd)rittenen

IDelterfenntnis ni^t meljr vereinbar finb. Der liberale proteftantis=

mus beteiligt fid) fogar eifrig an ber $ekx in Rom.

Hud) uns Deutfdjen als Deutfd)en ge3iemt es, bes RTärtijrers

Don Rom 3U gebenfen. Der Sofjn (Eampaniens fam nad) S^^infreid)

unb (Englanb, er lernte unb Ic{)rte 3U Couloufe, Paris unb ©jforb,

aber ungleid) rDid)tiger roar if)m unb ber JDelt fein Hufentf)alt

in J)elmftebt, Braunfd)rDeig, Prag unb 3ürid). Unb cor allem

roar es bie neue £e{)re bes Deutfd)en dopernicus, roeldje it)n in=

fpirierte unb in il)m 3um erften ITtate 3ur (Brunblage einer ein»

f)eit(id)en, oon geiftuoller pi)iIofopI)ie erfüllten n)eltanfd)auung

rourbe. ©iorbano Bruno f)at bie (Entbedung bes S^^ciiisi^^urger

Hftronomen 3U bem erf)oben, mas fie ift. nid)t eine naturroiffen»

fd)aft[id)e Kuriofität, mit rDeId)er fid) — roie tatfäd)Iid) 3uerft ge=

fd)e{)en — aud) ber Papft in guter £aune abfinben fonnte, follte
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|ic [ein, fonbern fic mufete eine oöllige Umgeftaltung ber gansen

n)eltanfd)auung ber ITTenfdjen beroirfen. Der ganse geo3entrifd)c

Stanbpunf t ber alten IDeltanfdjauung mufete [d)rDinben ; bie ITtenfd|=

l)eit mu^te lernen, ba^ unjerc (Erbe nur ein freifenbes Stäub d)en

im uncnblid)en löeltall Dorftellt. Der (Bottesbegriff bes italienijd)en

pf)llo[opI)en rDud)s bamit fo ins Riefcn{)afte, ba^ bie üeinen (Beijtcr

ber S^olafti! doII (Empörung eine Hexerei barin crfenncn mußten.

Don i^rem Stanbpunft aus Ijanbelten [ie freilid) ganj folgeridjtig,

roenn [ic ifjrem Hngeüagten üorroarfen, ba^ burd) feine £el)rc

aus il)rem bem ITtenfd)en [o menfdjlid) naljefteljenben (Bott ein

nebelljaftes, perfönlid) [d)CDer fa^ares Urroefen roerbe. IDenn er

letjrte, ba^ ben (Erfal)rungsu)iffen|(f)aften teinesiDegs bie oon iencn

il^nen 3ugerDie[ene untergeorbnete Stellung gebütjre, unb roenn er

anbererfeits bie in ben (Erfal)rungstDifjen|d)aften allmäd)tige Hutorität

bes Hriftoteles jtür3te unb alles auf bie neue, eigene (Ergrünbung

ber Itatur t)inrDies, fo füljlten fie mit Re(^t il)r Sijftem in feinen

(Brunboeften ersittern.

Urfad) unb ®run6 unö öu 6as (Etoigcinc,

Dem Ccbcn, Sein, Betocgung rings entflicht.

Das jid} in (Eicfc, Breit' unö £)öl)' ergießt,

Da^ ^immel, (Erö' unö Untcrrocit erfdjeine!

mit Sinn, Demunft unö 6cift crfa§ id} öcine

Uncnölidjfcit, öic feine 3al)l ermißt,

Kein Hlittelpunlt unö Umfang alltoärts ijt;

3n öeincm IDejen lebet aud) öas meine.

So fprid)t — roir folgen ber Überfe^ung ITT. (Earrieres —
©iorbano Bruno feine Über3eugung Don ber (Einljeit alles Seienben,

ber U)elt unb (Bottes, aus; unb roir fül)lcn aus ber £)armonie ber

Derfe, ba^ roir nid)t etroa blofe einen trocfenen (Empiriften Dor

uns I)aben, fonbern einen Htann, ber aud| in ber äft^etifi^en Durd)=

bilbung toert ift, ber 3eitgenoffe Sfjafefpeares 3U fein, ber feine

lüeltanfcljauung mit tiefer (Empfinbung unb pijantafie befeelen !ann,

fo ba^ fie bie nTitmenfd)en ergreift unb beglücft. Sein unglü(flid)es

Daterlanb tonnte fid) 3tDar auf ber £}ölje geiftiger 5reil)eit, bie es

in ber Renaiffance gefdjaffen, nidjt fjalten; fein politifdjes Dafein

ging in ber ftaatlidjen ITTifere unb unter bem crmattenben Hlp ber
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Kirdje löiebcr unter. Hber 6cr Same Don (Bioröano Brunos pi)iIo=

[opF)ie ging an anöeren ®rtcn auf. Barud) Spmo3a nal)m öie £el)r€

Don öer (Etnijcit (Bottes un6 öcr IDelt auf unb entmicEelte fie 3um

Pantljeismus, ber auf jene großen (Beifter von ent[d)eibenb[tem

(Einflufj gerDejcn, benen Deutfc^Ianb [eine ITTorgenröte, bie lüieber-

geburt feiner geiftigen Si^^i^^it oerbanft: £e|fing, Kant, Sdjiller,

©oetfje, bie Brüber £}umboIbt. Der (Empirismus aber erobert bie

gan3e IDelt, tro^ aller Sc^roantungen, töelc^en bie ®eifter ber

nTa[[en mand)mal unterliegen, unb tro^ allen IDiberfprud)s rü(f=

roärts geroenbeter ITtäd)te. Die (Ein[i(f)t in btn Bau bes JDeltalls,

Don roeldjer bie Kird)e bie [djroerften fittlidjen Itac^teile erroartete,

ift Hllgemeingut geroorben, aber fidjerlid) nidjt 3um $d)aben ber

inenfd)I)eit ; benn fie ift flüger unb beffer geroorben unb iljre böfen

£eibenfd)aften roerben meljr im 3aum getjalten als 3U irgenb=

einer 3eit, roäljrenb beren bie Kir(f)e jene Hllgcroalt befafe, ivcrcn

Derluft fie nod) {)eute nidjt t)erfcf)mer3en !ann.

TXtoltU.

3um 26. (Dftober 1890.

Das a(i)t3el)nte 3al)r^unbert Ijatte nur no^ fed)sunbfed)3ig

Cage 3U leben, ba beeilte es fid) nod) 3U guter £e^t ber langen

Reil)c feiner erlaubten (Beburten eine I)in3U3ufügen, beren (5Ian3

CS mit ben Ijellften unter ben oorangegangenen follte aufnetjmen

fönncn. flm 26. ®!tober bes Jahres 1800 roarb einem roaderen

norbbeutfdjen (Ebelmann unb ®ffi3ier in einer fleinen Stabt IlTedlen»

burgs ein Knäblein geboren, bem es beftimmt roar, ben Hamen
ntoltJe 3U einem unr)ergefelirf)en 3U mad)en, 3U einem ber größten

in ber Kriegsgefd)i(i)te, 3U einem ber geef)rteften unter ben (Be=

bilbeten, 3U einem ber geliebteften im Dolfe. 3f)m roar in bie

IDiege eine feltene unb foftbare (Babe gelegt roorben, in ber I)ö(f)ftcn

Schlief) tt)eit bie ^öd)ftc DoIIenbung 3U errei^en, einfad) baburd),

ba^ er feiner angeborenen Hatur folgte. Unb il)m rourbe bas

(Blücf befrf)ieben, obroof)! er nie etmas tat, um bie (Belegenljeit

3U mad)en, ba^ fid) bie Hufgabe barbot, burd) beren fiegreid^e
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£öfung er ben Rei(^tum [eines Könnens cor [einem Daterlanbe,

im Dien[te [eines Daterlanbes, unb im Hnge[i(i)te öer IDelt 3U

betätigen oermoc^te. IDenig Hus[id)t, bie innere Kraft jemals an

einem grofeen IDerfe oenrerten 3U fönnen, ge[(i)rDeige ein bauernbes

rDeItge[d)id)tIi(f)es (5ebäd)tnis ber tla^roelt 3U überliefern, [djicn

bas £eben ifjm 3U bieten, ^ätte er ni^t neben anberen großen

Talenten aud) bas lEalent 3U leben in Dirtuo[cm ITtafee be[e[[en

unb u)ei[e gepflegt, [0 roürbe er ins (Brab ge[unfen [ein, oljnc

ba^ bie ITation eine H{)nung gef)abt ifätt^ oon bem, roas [ie an

il^m be[a^ unb oerlor. (Er l}ath bereits bie 3«t)re erreid)t, bie

ben allermei[ten $terblid)en ben (Bebanfen, [id^ 3ur Rulje 3U [e^en,

nal)e legen, efje er bie gro^e IDeltbüIjne betreten burfte. Hller«

bings roar \a [eine aufeergeroöljnlii^e militäri[(i)e tLüdjtigfeit [einem

Könige, ben leitenben Krei[en ber Hrmee unb Diclleicl)t einigen

anberen (Eingeiüeiljten nid)t oerborgen geblieben, aber bem Publi=

!um blieb ber (Eljef bes preufei[d)en (Beneral[tabs, obtootjl er [ein

[e(f)sunb[ecE)3ig[tes £ebensial)r angetreten Ijatte, eigentlid) ein un=

befannter Htann. Das f)eiöt, er roar nidjt eben befannter als

irgenbein anberer (Beneral, rocit roeniger als ber alte tDrangel.

E)ätte Dor bem Beginn bes böl)mi[(f)en 5ßl^3uges eine Kranfljeit

i^n bal)ingerafft, [0 roäre er l)eute r)erge[[en unb t)öd)[tens einer

ober ber anbere 5o^[t^rift[teller Ijätte [einer efjrenoolle (Erroäl)=

nung getan. $elb[t ber Krieg bes 3al)res 1864 Ijätte !aum baran

ettoas geänbert; ber Hnteil, ben UToltfc an ben Di[po[itionen bes

5elb3ugs nal)m, roar geroi[[ermafeen anoni}me Hrbeit unb 30g bie

öffentlid)c Hufmer![am!eit roenig auf [id). Ungcljeurer, er[rf)ütternber

(Ereigni[[e beburfte es, um bas [tille, prun!lo[e Derbien[t bes großen

5elbl)errn allen [id)tbar 3U mad)en. Das oermodjte aud) ber £aie,

aud) ber gemeine UTann 3U begreifen, ba^ bie Hufgaben, bie bas

3a^r 1866 unb gar ber beut[(^=fran3ö[i[d)e Krieg ber ober[ten

Heeresleitung [teilte, aufeerorbentlid)er, l)öd)[t [d)roieriger ITatur

roaren, unb ba^, il)nen nur einigermaßen, nid)t oljne all3ugroße

ITtißerfolge 3U genügen, [d)on ausgereid)t l)ätte, ben Rul)m eines

5elbl)errn 3U begrünben. Unb aud) bas Dermod)te ber $tumpf[te 3U

begreifen, ba^ roeit met)r als bies gelei[tet rourbe, ba^ bie Kriegs»

füF)rung niemals mit größerer $id)erl)eit, Be[onnenl)eit, Rul)e unb
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(Energie 6en Sieg an i^re 5^1)^^" gefeffelt Ijatte. (Erregte [d)on

bics BciDunberung un6 5reu6e, |o !amen noi^ 3CDei ITtomente I)in3u,

6ic[en £eiftungen einen befonberen ITimbus, eine I)öf)ere IDeilje 3U

Derleil)en, ein men[(iilid)es unb ein patrioti[d)es. (Es roar ein (Breis,

faft an ber |d)riftgemä^en (Brcnse ber £ebensbauer angelangt, ber

bie unermefelidjen Derantu)ortli(i)!eiten einer [oIci)en Oberleitung

mit einer aud) im fräftigen ITtannesalter feltenen Rü[tig!eit bes

(Beiftes unb bes Körpers, fajt ot)ne Hnftrengung, roie es fd)ien,

gleidjfam roie ein erijabenes Spiel, auf fid) nafjm, trug unb na^
unerfjörtem (Erfolge nieberlegte. Unb es roar eine Sad)e von ber

I)öd)[ten oaterlänbifdjen Bebeutung, um bie unter ber [trategifdjen

5üt)rung lUoItfes ge!ämpft rourbe. (Eine au§erorbentIicf)e perfön»

li^e Kraft im ausf(i)liefelid)en Dienfte ber roürbigften Sa&i^, —
bas i[t bie einfa^e Soi^fr^^l öie bem Derftanbe erflären mag, roas

bie (Bemüter bes Dolfs bei bem Hnblicf iljres grö^ien Kriegs»

manns beroegt.

Die per[önlid)e Kraft, ba3U rennen roir nidjt allein bie (Eigen»

fdjaften, bie ben ausge3eid)neten 6eneral mad)en; aud) ber (ri)ara!ter

gel)ört ba3u, bie oollftänbige, allem irbi[d)cn ^anbe, allen (Eitel»

feiten abgeroanbte reine J)ingebung an bie $ad|e, bie Unerfd)ütter»

Ii(^!eit eines Pflid)tgefül)ls, bas eine 3rDeite Hatur geroorben 3U

[ein, bas feine Kämpfe 3U be[tef)en, [onbern roie ein unfeljibarcr

3nftinEt 3U toirfen |d)eint. Hud) ber l)ot)e Sinn, ber nur auf bas

(Brofee geridjtet i[t, unb bie feine Bilbung, bie in allem tEumuIt

ber (Er[d)einungen fidjer bie ^aupt[ad)en erfennt, gcl)ören 3U ber

perfönlid)en Kraft, bie erforberlid) loar, um ben ausge3eid)neten

(Beneral unter bie ^croen beut[d)er Kation 3U oerfe^en. (Es l}at

grofee 5elöf)erren gegeben, bie gemeine unb fd)Ied)te ITtenfdjen roaren,

roie ITTarlborougl), ober bie nur nad) ntad)t unb Selb[tDerI)errIid)ung

trachteten, roie ITapoIeon, ober bie mit itjrem Degen fid) bie UTittel

3U einem üppigen Zthzn erfod)ten, roie ber ITTarfd)aII oon Sadjfen,

ober bie rof), befd)ränften (Beiftes, barbari[d) roaren, roie Suroaroff.

(Es ift nü^Ii(^, fid) bicjc Kontrafte 3U oergegenmärtigen, um [id)

flar 3u mad)en, roas roir an ITtoItfc fjaben, oereljren unb lieben.

Denn es ift fd)röierig, mit bireften unb pofiticen IDorten feine

pi):^j:ognomie 3U reprobu3ieren; man fann leichter fagen, toas er
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md)t ift, rDeId)e S^¥^^ unb Sc^roäd)cn it)m fremö jinb, als man
bic einselnen 3üge |eincs dljarafters narf)3eicf)ncn !ann. (Eine gc=

töiffc 5ßi"l)ßit i[t il)ncn eigen, bie jebcr füljlt, bic fid) aber ber

Sprad)e ent3iet)t. IDie [a aud) fein Ieiblid)es Hntli^, aus einem

analogen (Brunbe, bem pinfel unb bem ITTeiB^el einen überaus |d)tDie=

rigen Dorrourf bietet. Die 5ran3o[en I}aben gefunben, HToItfe jel)e

aus toie ein Profeffor, roaljrfdjeinlid) roeil er feinen $d)nau3= unb

Knebelbart trägt. Hidjts !ann un3utreffenber fein. IDenn je eine

pf)t)|iognomie mit einem füljnen Hblerblic! unb mit entf(i)Io[fenen

£ippen ins IDeltgetümmel gefd)aut }:}at, fo i[t es bie Utoltfes.

Hur ba^ über ben füf)nen Hugen eine Stirn [id) mölbt, beren

(Beban!e ben Rauboogel bänbigt unb ber (Entfd)lo[fenf)eit bie IDeisIjeit

3ugefeIIt. 3n einem fonft [el}r !onfu[en Budje (Rembranbt als (Er=

3iel)er) ftel)t 3U lefen, ba^ tttoltfe an geroiffe Denetianifd)c Dogen

erinnere, unb bas i[t ricE)tig. 3n Denebig fielet man sroei ober

brei Bilbniffe magerer, bartlofer ©reife mit ftillem, in bie 5^^^"^

geridjtctem Blic! unb feinem, feftem ITTunbe, bie ben Hus[prud|

red)tfertigen. Unb bod) ift es roieber ctroas gan3 anberes

!

(Es roäre üergeblidjes Bemül}cn, in IDorte fajfen 3U mollen,

roas für bie ein3ige Bebeutung eines [oId)en ITTannes bas eigent=

lid) Hus[d)Iaggcbenbe ift unb if)m bie ^er3en bes Dolfs 3urDenbct.

Jebenfalls liegt es roefentlid) auf bem fittlid)en (Sebiete. Diefer

J)elb I)at nie bas (Eigene gefudjt; biefer (Ebelmann }:}at nid)t bie

leifefte Spur com 3un!er an fid); nie I)at jemanb feine Hrbeit

^errlidjer unb befdjeibener 3ugleid) getan. Das perftel)t auc^ ber

(Beringfte, ber ben IDcrt einer Ijoljen 3nteIIigen3 nid)t 3U tarieren

oermag. Darum erfd)eint es allen, I}of)en unb (Beringen, natürlid),

ba^ ber Geburtstag UToItfes, ber fein neuntes 3al)r3e{)nt befd)Iiefet,

mit (Eljren gefeiert roirb, roie fie root)! nod) nie einem beutfdjen

lUanne fo glän3enb, fo neiblos, in foldjem Derein Don Surften unb

Doüsftämmen, oon Kriegern unb Bürgern, unb of)ne Unterfdjieb

Don allen Parteien unb (Blaubensbefenntniffen bargebrad)t rourben.

Der IDunfdj, ba^ es ber ITation no^ mandjes Ja^r oergönnt fein

möge, ben oere^rten (Breis unter ben Zthtnbtn roanbeln 3U fefjen,

toirb DieIIeid)t, fo allgemein er audf in ben ^er3en lebt, bod) in

mand)en bie roeljmütige S^age u)ad)rufen, ob bei fo patriard)a=
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Iijd)cm £ebcnsaltcr bes n)un|d)es (Erfüllung toaljrfdjeinlid) fei. IDir

iDolIcn bagegen uns öer (Erfafjrung getröften, 6a§ es Don jefjcr

ITToItfes Hrt getDc[en i[t, UnrDaF)r[cf)CTnIi(f)|tes 3U oollbringcn *).

§u ^xsmatäs l^üäixxtt

28. mär3 1891.

Seit 3um legten ITTal 6ie ©[terglocfen erflangen, jinb grofee

Peränbcrungen in (Europa eingetreten. Das Jafjr, bas sroifdjen

bem legten unb bem Ijeurigen Huferftel)ungsfefte liegt, Ijat in Ungarn

unb in 3talien bie beiben leitenben Staatsmänner üon bem Si^c

*) tDir fügen öiefer £)ul6igung für ITToItfc nod} 3tDCt Hus3Ügc bei aus

einem oon (Btlöemeijtcr am ?Cagc nad) ÜToItfcs (lobe, unter bem 25. flpril 1891,

in ber IDejcrscitung Dcröffentlidjtcn flrtifcl: „tDir Dcriiercn in iljm einen

Sd)a^, ber oon bcn anbcrcn Dölfcm nie doII, nie unmittelbar geroürbigt

loerben fann. Aber uns jdjcint, ba^ in biefem ©cbanten aud) ein ürojt unb

eine (Erbebung liegt. Der Scf}mcr3 um ben Dcriujt toirb gelinbcrt, tocnn roir

uns uergegenroärtigen, rocld} ein föftlid)cr (Bctoinn es für unjer Dolf geroefcn

ijt, UToItfe ben Seinigen nennen 3U bürfcn, in ifjm einen Soljn ber beutfdjen

(Erbe, 3tDar Don feltener, aber bod) oon I)cimif(i)er Art, fein eigen 5lcijd) unb

Blut, (Beift oon feinem (Beifte 3U crbliden, frei oon bcn Caftern unb Sdjtoädjcn,

bie ber IHengc anf)aften, aber bie oorncljmften Sugenben, bie bcn beutfd)cn

Hamen 3ieren, in feiner pcrfon ocrförpcrnb. An feinen Ijeroorragenbcn

niännern erfennt ein Dolf, roas es felbft roert ift, unb in biefem Sinne, ber

oon ollcr pral)Ierei fem bleibt, bürfcn toir felbft am TEage ber Trauer bas

IDort ber 5reuöc fpredjen: er mar unfer. (Er loar es, unb er bleibt es: in

ber ftol3en unb banfbaren (Erinnerung feines Dolfes toirb UToItfe fortleben,

unb bics ®ebäd)tnis toirb nod) ferne (Benerationcn 3U edjtcr oaterlänbifdjer

®efinnung er3iel]cn l)clfcn. Das ijt bas Dorredjt ber (Beredjten, ber mafellojcn

treiben, ba^ if)r perfönlidjes IDefcn nod} über bas (Brab Ijinaus als ein

lcud)tenbes Dorbilb, als ein infarniertcs 3öcal auf bie Hadjgeborencn roirft."

Unb am Sdjluffe: „(Einen großen ITTann 3U oerefiren, gel)ört 3U ben

cbelften 5rcuben, bie uns auf (Erben ocrgönnt jinb; faft immer roirb fic uns

— meljr oberiocnigcr— getrübt, toeil mit ber großen llatur aud) bie Sdjroädicn

unb 5clller 3U roadjfen pflegen. Uns bünft, in ITToItfe Ijabcn toir eins ber

feltenen Bcifpiele, roo „bie (Brö^c gut unb bie (Büte gro^" ift; in il)m ift uns

jene eble 5^^110« unoerfümmert 3uteil getoorben. Danfen toir (Bott, ba^ er

bics fdjönc nienfd|cnleben fid) fo flcdcnlos l)at oollenbcn laffen; banfen toir

il)m, ba^ er bcn entfdjlafcncn treiben unfcrm Scitalter unb unferm Daterlanbc

gegönnt f)at!"
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bcr ntadjt [djeiben ge[et)en, unb es i[t 5as crfte Jaljr, rDäf)rcnb

bcffen Deut[d)tanb oljnc ben Surften Bismard regiert roorben ift.

J)auptfäd)Iid) toegen bie[es le^teren Umjtanbes ift es uns btnt'

iDürbig. So fjod) man bie politif(^e Stellung unb Befäfjigung bcr

Ijerren ^is3a unb (Erifpi anf(f|Iagen mag, — feber ber bciben roar

in feinem Zanbz ber (Erfte, — fo fann man fie bo(f) mit bem

beutfd)en Rei(i)sfan3ler nid)t in eine £inie ftellen, roeber if)rer per=

fönlid)en Begabung nodj iljrem (Einfluffe nadj. Surft Bismarc! toar

nidjt allein in feinem £anbe, fonbern in ber gan3en EDelt ber OErfte.

3n einem uns benad)barten IDaI)I!reife ift neulid) ein IDaljIaufruf

erfdjienen, ber il)n ,,b^n gröfjten Staatsmann unferer unb aller

Seiten" nennt. Da ift nun rooljl ber ITtunb reic^Iid) doII genommen,

unb, toenn es ber ITTüfje mert roäre, mürbe über biefen Husfpru^

DieIIeid)t Ijeftiger Streit entbrennen; aber roenige merben roiber»

fpred)en, roenn man fagt, ba^ ber ITTann, bem bamals bie nTad)t

aus ben I}änben genommen rourbe, in bie Reifje ber i^eroorragenb»

ften unter ben i)elben ber (5ef^id)te geijört. Der Hamen, bie man

neben bem feinigen nennen fönnte, ift nur eine geringe 3aI)I.

HIcjanber, 3iilius däfar, ITtoljammeb, Cromroell, Sriebrid), IDafl)ing=

ton, ITapoIeon, daöour, — es rocrben ni(i)t feljr oiele fein, bie man

ber furjen £ifte, abgefefjen natürlid) oon ben £el)rern ber ITtenfd)=

fjcit, ben Dcnfern, Did)tern unb Künftlern, I)in3ufügen fönnte, of)ne

auf bie 3rDeitc Stufe 3U geraten. Unb bei biefer Hnerfennung tonnen

fid) aud) bie eifrigften Bemunberer bes (Beftür3ten allenfalls be-

rut)igen.

HIs Itapoleon auf ber I^öfje feiner ntad)t ftanb, fragte er

einmal feine Umgebung, ITTinifter unb (Benerale, roas fie tDol^l

glaubten, ba^ bie U)elt fagcn toerbe, roenn er fterbe. (Da§ es

mit feiner i}errfd)aft Dorf)er ein (Enbc nef)men fönnte, roar il)m

nod) nid)t in btn Sinn gcfommen.) Die ©enerale unb Ittinifter

meinten natürlid), ba^ ber (Erbball oon Hiränen überfd)roemmt unb

ber f)immel oon Unfterblid)!eitsf)i}mnen roiberljallen roerbe. 3I)r

alle irrt eud), erroiberte ber Kaifer: on dira „ouf"! Ouf! Das

l)eifet Derbolmetfd)t (im Deutfd)en fetjlt uns biefe ^nterjeftion)

„®ott fei gelobt, ben finb mir los." (Es ift gan3 unb gar nid)t

c^renrül)rig, roenn man bas Hapoleonifdje IDort auf anbere (5c=
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roaltige anroenbct. IDaljrfc^einli^ i[t nod) nie ein großer E}errfd)cr

3U [einer Rufje gegangen, oljnc bafe nid)t bie Überlebenben etmas

(Erleichterung cmpfunben Ijätten. IDir rDi||en, ba^ man in Preußen

ouf gefagt l}at, als S^iebrid) in Sansfouci feine föniglid)e Seele

ausf)aud)te, unb es ift nid)t unglaubroürbig, roas oon Dictor (Ema=

nuel er3äf)It roirb, ba^ er feljr f)eiter geftimmt roar, nad)bem man
if)m ben Zob dacours gemelbet Ijatte. Je größer bcr Htann i|t

(roir fpredjen immer nur oon bem (Bebiete ber politü), be[to jdjioerer

laftet ber Druc! ber mä^tigen perfönlidjteit auf benen, bie mit

tl)m 3U tun Ijaben, unb biefen Tlvud 3U empfinben, i[t bem natür=

li(f)en nTen[d)en nid)t angenehm. Don Heib, (Eiferfud)t, (Begnerjdjaft

wollen roir gar nidjt einmal rebcn; auc^ biefe finb jelbftoerjtänbli^

in V}\xlh unb S^He überall oorfjanben, too einer au^erorbentlidje

Dinge oollbringt; aud) ber IDoljlgefinnte, aud) ber Derftänbigc,

ber fic^ fagt: oljne ben Drurf, oljne b^n be[potifd)2n JDillen gelänge

bas Ijeilfame IDerf nidjt, aud) biefer fütjlt b^n DrucE.

Irtan l^at [id) anfangs, bas tjeifet rDäl)renb ber erften ITTonate

nad) bem Hbgange Bismards, oielfad) barüber gerounbert, öafe

alles unb alle anf^einenb [0 leicht in bie neue Situation, öic

bod) eine ungeljeure Deränberung in [id) fdjlofe, jid) gefunben Ijaben.

Die dat[ad)e ift rid)tig; bas öffentlid)e £eben Deutfd)lanbs unb

Preußens 3eigte !einen t)od)gel)enben EDellenfdjlag, !ein ftürmifd)€S

Hufbranben, toie man es naö:} einem fo ftarfen Rud rootjl t)ättc

erroarten !önnen. Die RTenfdjen unb bie Dinge beroegten fid) in

bun gett)ol)nten (Bleifen roeiter; es famen iDotjl tTTa^regeln auf

bie tCagesorbnung, bie unter bem alten Regiment !eine Husfidjt

auf Regierungsgunft geljabt l)ätten, aber bas !ömmt aud) bei ben

gerDöt)nlid)ften trtinifterroedjfeln oor. (Eine (Erfd)üttcrung, bie ber

Bebeutung bes (Beftürsten entfpro^en tjätte, liefe fi^ nirgenb Der»

fpüren. (5an3 oljne äufeere (Erregungen fonnte natürlich bas (Er»

eignis nid)t Dorübergel)en, aber fclbft biefe mürben fid) roenig be=

merflid) gemadjt l^aben, roenn nid)t ber (Ejilierte felbft bas Be*

bürfnis gefüljlt Ijätte, bie IDelt immer oon neuem an feine Sort«

ejiften3 3U erinnern. ?}äth er fid) in $d)rDeigen geljüllt, fo roürbc

ber Übergang Don bem Hlten 3um Reuen fid) in bcr merfroürbigften

Stille üoll3ogen I)aben.
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Da man unmöglid) annel}men !ann, ba^ bu Itation [o jtumpf»

[innig fei, öafe jie aud) bie aufecrorbentlidjften Deränberungcn gleid)=

gültig über fi^ ergefjcn la||c, jo mufe man fid) bie allgemeine

(5elaf|enl)eit, mit ber man fid) in ben Um[(i)n)ung gefunben l)at,

aus einer anbeten llr|ad)e 3U erflären fud)en. Unb roir glauben,

bie Ur[ad)e liegt in bem Bebürfni[[e freier £ebensregung, bas in

ber Itation ni(^t erftidt toar, aber öergebens nad) Befriebigung

rang, fo lange es unter ber J)err[d)aft .bes einen übermädjtigcn

Diftators [tanb. Huf jebem (Bebiete fa[t, auf bem toeiteften roie

auf bem eng[ten, breljte |id) bie (Erfüllung ber IDün[d)e immer

um bie Srcige: roas jagt Bismard? S^inb man bei if)m feine

Unterftü^ung, jo üerjud)te man nid)t einmal, auf eigene f)anb

etroas 3U unterneljmen
; fanb man bei iljm gar IDiberftanb, fo gab

man üon Dornljerein bie Saä)^ oerloren; unb roenn man bes Kan3=

lers 5o^ößrungen gern abgeleljnt l)ätte, fo roagte man es nid)t,

loeil man fid) fagte : es ^ilft bod) nid)ts ! Diefer auf bie Dauer

für alle peinlid|e 3uftanb l)örte mit einem Sdjlage auf, als ber

Kaifer bie (Entlaffung bes Kan3lers annaljm unb nun auf ben

I)eroifd)en ber geroöl)nIid)e menfd)lid)e Sufdjnitt folgte. (Ein (Be=

füljl ber (Erleid)terung folgte bem Rüdtritte bes Hlleinfd)altenben

;

bie fleineren irtenfd)en Ijatten bie (Empfinbung, als ob fie um
einen Soll getDad)fen toären; bie (Ernftljaften, bie (Eljrgeisigen, bie

Beben!lid)en faljen fid) Don bem Banne erlöft; fie tonnten n)ieber

3U IDorte fommen. ^ödjft d)ara!teriftifd) antroortete neulid) ein

E)auptblatt ber nationalliberalen auf bie Srcige, roesljalb es erft

je^t auf Befeitigung bes IDelfenfonbs bringe, beffen beben!lid)e

Derroenbung bod) feit 3rüan3ig 3al)ren öffentlid)es (5el)eimnis ge=

roefen fei. $0 lange 5ürft Bismard regierte, lautete bie Hntroort,

u)äre es oergeblid) geroefen, !onftitutionelle ober moralifd)e Hrgu=

mente gegen eine (Einrid)tung ins S^ib 3U fül)ren, bie il)m politifd)e

nTad)t gerDäf)rte. Die Über3eugung roar allmäl)lid), 3umal rDäf)renb

ber legten brei3el)n 3al)re bes Bismardfd)en Regiments, ein (Be=

meingut ber Ration geroorben, ba^ man bem „eifernen Kan3lcr''

gegenüber mit Hrgumenten auf feinen (Erfolg 3U red)nen {)abe,

ba\^ bie Parole ber Politit unb fogar ber (Befe^gebung fei ,,do,
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ut des", unb ba^ man mit ber Regierung rool)! I)anbeln !önne,

aber nirf|t bisfutieren.

ITun bebarf es roof)! feiner Bcujeisfüljrung, ba^ ein Don |oId)er

Über3eugung bef)errfd)ter Suftanb ungefunb unb auf bie Dauer

Derberblic^ ift, um jo Derberblid)er offenbar, fe größer bas Über=

gerDi(f)t ber leitenben per|önlid)!eit unb je mäd)tiger if)re Hnjprü(i)e

auf bie nationale Dan!bar!eit finb. Darum finb es nid)t gerabe

bie $d)led)tcften bes Dol!s, bie es als (Erleid)terung begrübt I)aben,

als fid) bie nTögIid)feit eröffnete, bie Dan!barfeit oon ber Unter=

loerfung 3U trennen.

Das lX)ctn0efc^*

26. mär3 1892.

IDie ein 3bi}II ben cpifd)en Pomp unb $d)all großer ^eroen=

taten anmutig unterbrid)t, fo Ijat in ber oerfloffenen lDod)e, rDäI)renb

ber Kai[er unb ber Kan3ler unb ber (Efjorus ber Parteien ben

Untergang bes DoI!sf(i)uIge[e^entrDurfs feierlid) agierten, ein Ijeiteres

unb Ijarmlofes $ati)r[piel, efeubefränst, bzn Reid)stag bejd)äftigt,

— efeube!rän3t, benn es Ijanbeite fidj um ben luftigen (Bott bes

IDeines, um [eine tragifomi[d)cn Kämpfe mit allerlei böfen Biegen»

meiftern unb $ubel!öcf)en unb um feine enblid)e (Erlöfung aus ben

Krallen biefer finfteren ITtäd)te. Seit einer Reil)e Don Jatjren

tobte ber Kampf um bie S^ciq^, roer als ber rechtmäßige König

Bac(i)us ansufeljen fei, roas als ed)ter löein 3U gelten l}ahz; enblid),

in berfelben V0o6)t, in ber Karl Braun aus löiesbaben feinen

fieb3igften (Beburtstag feierte, I)at bie peinlid)e Unfi(i)erf)eit iljr

(Enbe gefunben; bie IDelt, roenigftens bie beutfd)e IDelt, roeiß je^t,

ban! ber II)eisf)eit unferer (Befe^geber, roos in ben Kellern unb

Crintftuben unb in ben !üf)len £auben am Rljein unb am Itecfar

Rechtens ift. IDie fdjabe, ba^ $(^effel btn Zaq nidjt mef)r erlebt,

ba^ Karl Braun iljn roenigftens nid)t im Reidjstage erlebt l)at.

(Er roäre ber RTann geroefen, ni(f)t allein als fadjoerftänbiger Kenner,

fonbern aud) als begeifterter Rebner bie Debatte 3U ber l)öl)e

iljres (Begenftanbes 3U erljeben, eines (Begenftanbes, ber roie fein

anberer alle Dor3üge ber Poefie unb ber Profa in fid} oereinigt,
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bcr [innlidjen (Benu& unb [ceU[d)c Si^cubc miteinanber Dcr[d)mil3t,

bcr feit uralten Seiten bem beutf^en fersen ein nie oerfiegenber

Quell ber (Erf)ebung unb bes Croftes gemefen ijt.

IDir fönnen es ni^t Der[d)rDeigen, ba^ ber Reid)stag ber 6röfee

bes Hugenblirfs fid) nic^t geiDad)[en geseigt ^at. EDar es bie (Er=

mübung ber (Beifter, bie am Sdjluffe einer langroierigen Sefjion

[id) ein3uftenen pflegt, ober roar es bie Kan3ler= unb 3ebli^=Krifis,

bie ifjren $d)atten, 3er|treuenb unb bämpfenb, bis in bas J)aus

an ber £eip3iger Strafe roarf? Jebenfalls i[t es tEat|ad)e, ba^

bie Derljanblung über ben ebeljten aller Hrtüel bes lDarenDer3ei(f)=

niffes, über bas intereffantefte aller (Befe^e — M®e[e^, betreffenb

ben Derfef)r mit H)ein, weinhaltigen unb roeinäljnlidien (Betränfen"

— feine Spur 3eigte von ber geljobenen Stimmung, oon ber

f)eiteren £aunc, oon bem funfeinben (Beifte, toie man fie bei fo

fröl)lid)em Hnlaffe Ijätte ertoarten bürfen. IDer 3ul)örtc, oI}ne bie

Q^agesorbnung 3U fennen, Ijättc glauben fönnen, bie ernftljaften

IHänner in bem Saale berieten ein ITtaijd)gefe^ ober eine Hpottjefer»

orbnung. Der Hbgeorbnete Bamberger roar ber ein3ige, ber einen

Hnflug Don I)umor oerriet, aber es voax ber il)m angeborene, es

toar ni(f)t ber I)umor ber Stunbe. Diefer feine unb geiftreid)e

Rebner Ijat feine bacd)antif(i)e Hber; er fann [einen Srßunb Braun=

IDiesbaben nid)t erfe^en.

IDie fd)on gefagt, i[t bas €f)ema oom IDein 3uglci(f) poeti|d)cr

unb pro[aifd)er Hatur, ber Rei(i)stag l)at jid) ausfcfjlie^lid) an bie

Profa geljalten. Hber roir roollen iljn besljalb nicf)t [(i)elten; roenn

[ein (Befe^gebungscoer! uns nur guten IDein Der[d)afft, roirb es an

Poeten im beutfc^en Dolfe au^ nid)t fefjlen. £eiber reid)t ^ie

Iltad)t ber (Befe^geber, guten IDein 3U |d|affen, nidjt je^r roeit;

eigentlid) permögen fie nid)t oiel met)r, als 3U beftimmen, roas

als IDein gelten, roas als [(^änblid)es S^ibrifat oerbammt roerbcn

foU, mit anbern IDorten: als b^n XD'm^zx unb ben reblidjen Sapfer

gegen bie Konfurren3 bes 5äl[ci)ers unb ITTant|(f)ers 3U fd)ü^en.

ITTan [ollte benfen, bas toerbe ber Crinfer [cfjon beforgen, ber

bod) fid)erlid) feine nieberträdjtige tTTijtur be3al)len roerbe. 3n=

beffen es gibt ITuancen ber Rieberträ^tigfeit, unb bie £eute, bie

IDein trinfen, [inb ni(^t immer gan3 3ure(^nungsfä{)ig. Der Un=
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münbigen jid) ein roenig ansuneljmen, toärc 6cs Staates md)t un=

roürbig. Hber öer Staat benft oiel roeniger an bic Käufer als

an bie Der!äufer bes IDeins; bie rcblidjen unter itjnen roill er

einer £age entreißen, bie äufeerft unangenet}m toar.

Die IDeinfäI[d)ung tcar jd)on burd) bas fogenannte Italjrungs»

mittelgefe^ mit jdjiDerer Strafe bebrof)t, ebenfo bas S^il^ieten bes

gefälfd)ten Stoffes, l)ö(J)|t gereci)ter IDeife. Hber r»as toar 5äl[(i)ung,

mas roar legitime Beljanblung bes IDeins? Hller IDein bebarf

gecDiffer Iltanipulationen mit fremben Stoffen, toenn er ficE) 3U

einem crfreulid)en unb l^altbaren (Beträn! entmicfeln [oll. Dafe

unter biefem Dornjanbe fürd)terlid) gefünbigt rourbe, ift geroife,

aber aud) {)ier gibt es Huancen, oon bcr rud)Io[e[ten Subelei bis

3U ber tabellofeften Bearbeitung, unb ber Ridjter ift in Derlegen»

^eit bie (Brense 3U 3ief)en. (Er fragt Sad)Der[tänbige, unb bie Sad)=

oerftänbigen |inb oft oer[d)iebener UTeinung. Hud) finb bie Bräud)c

an Der[(^iebenen (Drten Derjdjieben: I)ier gilt für erlaubt, roas

bort fünblid) genannt roirb. Daraus entftanb eine Red)tsun|id)erl)eit,

bie für ben Der!efjr mit löein unerträglid) rourbe; bas nämlid)e

Derfaf)ren tourbe oon bem einen Rid)ter oerbammt, oon bem anbern

freigefprod)en, ber eine Konfurrent burfte tun, loas ber anbere

unterla[|en mufete. Diejem Übelftanbe ab3uf)elfen, i|t unfer neues

(Befe^ bejtimmt. (Es 3ät)It bie Stoffe auf, — man !ann jie ni^t

ofjne (Bänfefjaut Ie[en, — beren Beimi[d)ung 3um löein unbebingt

oerboten [ein [oII, HIuminiumfal3e, Barpumoerbinbungen, ami^I=

aIfol)olI)aItiger Sprit, SaIi3i)I[äure, ufto. n)id)tiger aber als biejes

Derbot i|t bie 3U)eite Dorfc^rift bes (Befe^es, bie feftjtellt, toas

ni^t als [traffälliger 3ufa^ an3ufel)en ijt. Husbrüdlid) roerben

bie üblid|en Klärungs= unb Konferoierungsmittel ber ,,aner!annten

Kellerbeljanblung", bas Der[d)neiben unb — roas bisl)er ein 3an!=

apfel roar — bie (Entföuerung burd) !ot)len[auren Kai! unb bie

Änderung bes IDeins legitimiert. ITamentlid) bic le^tgenannte lTte=

tl)obe ift oon großer pra!tifd)er Bebeutung, unb fie ift bcsl)alb

feit Jahren ber ®egen[tanb ebenfo grimmiger Angriffe geroefen

roie feiner Seit bie Kunftbutter.

£eiber bringt bas Datcrlanb in feiner Sülle neben ben aiunber=

Dollftcn auä) eine feljr grofee ITTengc faurer lüeine, bie 3rDar nid)t

205



ungefunb, aber ungenießbar [inb, roenn man [ie nidjt !ün[tlid)

fußt. Die EDeinbauern ber günftiger gelegenen $trid)e mödjten

nun gern ben [auren lüeinen bas £eben nod) faurer macfjen, fic

3ur (Effigfabri! oerbammen, fie Dom Htarfte aus[d)Iießen burd) bas

Derbot bes 3u(fer3ufa^es, in ber Jjoffnung, ba^ bann iljre eigene,

von Hatur beffere U)are f)öf)ere Preife er3ielen roerbe. ®b bic

Eröffnung fi(^ erfüllt Ijätte, ift 3rüeifelf)aft, un3rDeifel{)aft ift, ba^

aisbann eine Utenge £eute, bie fi(^ an bem ge3U(ferten IDein l)arm=

unb arglos erquicft, übertjaupt gar feinen IDein meljr trinfen,

Dielleidit bem $d)naps |id) 3urDcnben roürbe. Diefe eigenjüdjtige

Hgitation gegen btn üöllig unf(^äblid)en 3ucfer ift nun glücflidj

abgef(f)(agen, 3um Ereile für bic ärmere Klaffe ber IDeinbauern

unb ber IDeintrinfer. 3n unferen Cagen muß jeber (Erfolg biefer

Hrt um fo freubiger begrüßt toerben, je feltener er ift. (Ban3 00!!=

ftänbig ift freilid) ber Sieg ber guten $ad)e bod) nid)t. Die IDein=

ariftofratie I)at es burdjgefe^t, ba^ mit {joljen Strafen bebroljt

roirb, roer IDein unter einer Be3ei(i)nung fcilljält, ,,rDeId)e bie

HnnaF)me t)erDor3urufen geeignet ift, ba^ ein 3uc!er3ufa^ ni(f)t

gemacht ift." Das flingt fcf)r bebenüid); man fann Ijerauslefcn,

ba^ ber {}änbler btn ge3U(ferten IDein ausbrücfli(f) als foldjen !ennt=

lid) mad)en unb alfo bisfrebitieren muffe. Der Regierungsfommiffar

I)at 3rDar erläutert, ba'^ bas nicE)t bie UTeinung fei, baß man nur

ben Betrug beftrafen roolle. Hber roarum fagt man nic^t beutlid),

tnas man meint: beftraft toirb, mer ge3U(ferten IDein für un=

ge3uderten ausgibt? Dorläuflg barf man fid) toot)! mit ber J)off=

nung tröften, baß eine oerftänbige Rec^tfprec^ung oor fd)i!anöfer

Hnrocnbung biefer StrafanbroI)ung fd)ü^en toirb.

VfloliUs Zro^^ebanUn.
6. flpril 1892.

ntoltfes ®Iaubensbe!enntnis roirb allem Hnfdjein naä) n)ir=

fungen ausüben, an bie er felbft, als er es nieberfc^rieb, nic^t

gebad)t unb bie er noc^ toeniger beabfi(i)tigt ^at. IDir reben nid)t

Don bem biograpt)ifd)en IDerte biefes Hftenftücfs, eines roaljrljaftcn
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„document humain", nid)t üon ber Bcbeutung bcr ausgefprod)cnen

(Bcban!en an jid), aud) nid)t Don bem erbaulici)en (Einbruch, ben

bieje $d)rift bei un3äf)Itgen £efern f)interlaf[cn roirb; fonbern toir

meinen bie poIiti[d)e IDirfung, bie Hrt unb IDeife, roie bie !ämpfen=

ben Parteien oon ben legten IDorten bes üereroigten S^^ömarfcfialls

fid) affi3iert fütjlen toerben. Hie Dtelleidjt ift eine Deröffentlidjung

[o im rid)tigen Hugenblide ge[d)ef)cn; gan3e Stellen bie[es religiö[en

Ceftaments Ijätten in ber Debatte über bas DoIfs[d)uIgefe^ ge=

[procEjen roerben lönnen; im ®!tober bes Dorle^ten 3ctl)res nieber=

ge[d)cieben, |d)einen |ie in propf)etifd)em (Beijte gegen biejenige

Partei gerichtet, bie im 5'^ül)ial)r 1892 im preufeifdjen £anbtag

bie Religion 3U einem n)erf3euge roeItIid)er 3ntere|fen mad)en unb

eben besljalb unter ben 3röang äufeerlidjer 5ormeIn [teilen roollte.

Die (Begner bes Dolfsfdjulgefe^entrourfes braudjen glücüidjertöeife

nidjt 3u bebauern, ba^ roäljrenb bes Kampfes iljnen bie mädjtige

Bunbesgenoffenf d)aft ITtoIttes fel)lte ;
[ie t)aben mit eigenen Kräften

bie broljenbe (Befafjr abgeroenbet; aber ba^ unmittelbar nad\ bem

errungenen (Erfolge biefer (Erfolg bie I)oI)e JDeiI)e einer foldjen

Suftimmung empfängt, !ann alle, bie mit reblicf|em J)er3en am
Kampfe teilgenommen f)aben, nur mit f)oI)er (Benugtuung erfüllen.

Unb für bie (Begner, für bie ftarren Hnf)änger bes Staats d)riften=

tums, für bie f)od)mütigen Deräd)ter ber Dulbung, ber geiftigen

5reif)eit unb bcr men[ci)Iid)en Dernunft, bebeutet bas 3eugnis, bas

fid) aus bem (Brabe roiber fie ertjebt, eine [djroere Demütigung

unb Itieberlage.

Hufrid)tige unb fromme (Et)ri[ten trifft bieje ITieberlage nid)t;

benn itjnen i[t bie J)err[djfud)t, gegen bie ber Kampf fid) rid)tete,

unb bie Unbulb|am!eit gegen Hnbersbenfenbe ebenfo fremb roie

bem Derfajfer bes (Blaubensbe!enntni|[es [elbft. Sie roerben Diel=

leid)t betrübt fein, ba^ ITToItte in roi^tigen punften il)rc Über=

3cugungen nid)t geteilt, ba^ er über Dogma unb IDunber, über

bas Derf)ältnis 3rDi[d)en Religion unb RToral Hnfd)auungen f)atte,

bie iljnen irrig erfdjeinen; aber [ie roerben [id) oon [einen tDorten

roeber im Be[i^[tanbe gc[d)äbigt nod) in if)ren (Empfinbungen Derle^t

füljlen. (Ban3 anbers 3ur Sadje [teljen bie ortljobojen Parteimänner,

bie bist)er ben S^I^iT^Qi^lt^öII für ifjren (Befinnungsgeno[[en aus=
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gegeben un6 mit il)m auf ber[elben Seite bcs Reid)stags gefeffcn

^aben. Die[e fjaben 6ie Hn[d)auungen, 3U benen 6er (Braf ITToItfe

fid) im Hnge[id)te ber (Eroigfeit befannt tjat, mit äufeerjtcr (Er=

bitterung unb (Beringfd)ä^ung nid)t blo^ als unortI)o6oj, fonbern

aud) als oerberblidj für bzn Staat, als unoereinbar mit ber bürger»

lidjen ©rbnung oerbammt unb fie mit ben ITTitteln bes ^roangcs

aus3urotten unternommen, Dorgebenb, ba^ [oId)es nid)t allein

(Ef)riftenpflid)t, [onbern aud) Bürgerpflid)t [ei.

Had) ber Cljeorie biefer für ben Hugenblid befiegten Partei

ift alle ntoral toertlos, roenn jie unabFjängig von einem beftimmten

Dogmenfomplej auftritt, unb man fann oljne Unterorbnung unter

eine !onfe[[ioneIIe Hutorität !ein guter Bürger fein. IDoraus benn

folgt, bafe ber Staat feine ITtad)tmitteI 3ur Derfügung [teilen mufe,

um bie £eute, bie fidj nic^t guttoillig fügen, 3rDangsrDei[e ber

betreffcnben fonfeffionellen Hutorität 3U unterwerfen. Das, [0 rourbe

beljauptet, fei bie alte preufeifdje Crabition, bas 5unbament, auf

bem bie lUonardjie grofe unb blül)enb fid) entroidelt Ijabe, o{)nc

bas fie bem Untergänge geroeifjt fein roürbe. IDel^en Strid) burd)s

Kon3ept mad)t biefen (E{)eoreti!ern ber UTann, ber uns feine „n!roft=

gebauten über bas irbifdje unb 3uDerfid)t auf bas etoige Zehen"

I)interlaffen f)at ! ITtit ber KIarI)eit, bie alle feine Sd)riften unb

Reben aus3eid)nete, f)at er in biefer Urfunbe religiöfe Hnfidjten

ausgefprod)en, bie, roas immer fie fonft fein mögen, gan3 geroi^

unoereinbar finb mit ben Sijmbolen ber £anbesfird)en unb mit

ben £eljren ber ortljobojen Cljeologie; religiöfe Hnfid)ten, bie, roenn

man ber IDaI)rI)eit bie (Efjre geben roill, Don bem (Blauben Itatljans

bes IDeifen fid) nur roenig unterfd)eiben. ®b bie Hnfid)ten rid)tig

ober unrid)tig finb, barauf fömmt es uns nid)t an; fo oiel ift geroife,

ba^ ntoltfe fiegreid) ben Beiüeis gefüljrt I)at: man fönne mit

einer foldjen unortI)obojen II)eItanfd)auung ein treuer Untertan,

ein guter Bürger unb ein ums (BemeintDoIjI üerbienter UTann fein.

ITiemanb roirb leugnen, ba^ er alle brei präbifate in Hnfprud^

nef)men fann, unb bie meiften merben aud) benfen, ba^ ber Staat

glüdlid) 3u preifen roäre, beffen Bürger annät)ernb fo pflid)ttreu

tDören, roie biefer es gcroefen ift.

Darauf allein fömmt es an, nic^t auf bie größere ober ge»
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nngere i)altbar!eit bcr Sä^e, in 6ic rftoltte feinen ©lauben ju-

|ammen3ufa[fen Der|u(^t Ijat. Der Staat ^at !ein 3ntereffe an

bem tr)i|[enfd)aftlid)en 3nt)alt 6er Sijfteme; er ift aud) gänslicf)

au^erftanbe, barübcr 3U cnt|d)eiben; itjm !ann unb [oll nur baran

liegen, ba^ bie ITTenfd)en in biejer irbifd)en IDelt oerftänbig unb

fittlid) I)anbeln. Dafe es ba3U nid)t nötig i[t, an eine beftimmte

Kir(i)enlel)re oon b^n überirbifdE)en Dingen 3U glauben, baoon I)at

er, ber Staat, ber preu^i[cf)c Staat, ein leudjtenbes Bei[piel an

bcm (Brafen ITToItte, — nicf)t bas er[te Beifpiel, nur eins unter

Dielen, aber eins, bas befonbers fjell in bie Hugen jd)eint, roeil

aud) bie IDiberrDilligften fid) ber Hnerfennung feiner ^aten unb

feiner tCugenben nid)t 3U ent3ief)en oermögen.

Den 3nJjaIt ber „Croftgebanten" felbft 3um (Begenftanbe ber

(Erörterung 3U ma(^en, muffen mir an biefer, ber politi! geroibmeten

Stelle uns oerfagen; es roürbe nidjt möglid) fein, ofjne auf ein

(Bebiet über3utreten, bas Don bem ber politi! fd)arf ab3ugren3en

roir immer für eine ber u)id)tigften Regeln irbifdjer n)eisf)eit ge=

I)alten Ijaben. Unfere (Entl)altfamfeit in biefem pun!te berufjt nicf)t

auf (Bleic^gültigfeit gegen biefcn 3nf)alt, nid)t auf ber BTeinung,

ba^ er fid) nur negatio, als tDiberlegung {)od)!ird)Iid)er Bef)aup=

tungen, oermerten laffe. EDir finben üielmefjr, ba^, aud) gan3

abgefefjen Don aller Be3ugnaf)me auf bie !ird)Iid)=poIitifd)en J}änbel

bes tEages, bie fleine Sdjrift bas I)öd)fte 3ntereffe in Hnfprud)

nimmt als ein Beitrag 3U ber Seelengefd)id)te, nid)t allein bes einen

ausge3eid)neten HTenfdjen, fonbern einer gan3en, rDaf)rfd)einIid) 3at)t=

reidjen, jebenfalls feljr adjtungstoerten Klaffe unferer Seitgenoffen,

in benen Ijofje geiftige Bilbung, fittlid)e £auterfeit unb religiöfe

3nnig!eit nad) einer reinen fjarmonifdjen £öfung ftreben. CDie

Derfd)ieben ftellt fid| bies Sdjaufpiel in ben Derfd)iebenen perfonen

unb ben oerfdjiebenen Zeitaltern tar ! JDie gan3 anbers gemifd)t

fef)en roir bie brei (Elemente 3um Beifpiel in 5ncbrid) bem (Broten,

als in UToItfe ! IDie frei namentlid) von aller 5riooIität in biefem

le^tgenannten ! Hm mciften erinnert uns, loie roir fc^on angebeutet

I)aben, ber (Beift, ber in ben ,,Croftgeban!en" rDef)t, an £effing,

an £effings größte S^öpfung, in ber roörtlid) bas fteljen tonnte,

mas ntoltfe fd)reibt: „Sollte nid)t jebes fromme (Bebet, möge es
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nun an Bu5M)a, an Hllal) oöer Jef)ODaf) genietet jetn, an öcnfetben

(5ott gelangen, au^er 6em es ja feinen gibt?" Unb bas HTotto,

bas £ef[ing üor feinen Itatljan [e^te, Ijätte aud) ITToItfe roäljlen

fönnen: Introite, et hie dei sunt.

2. IToDcmbcr 1892.

®b Surft Bismarc!, roenn er nod) ITtinifterpräfibent märe, öem

König von preufeen abgeraten liahen roürbe, 6er (Einmeiljung 6er

neugefd)müc!ten $<i)IoPird)e in IDittenberg fo nad)6rücfli(i^ un6

mit foldjem (Blanße öen (E^arafter eines proteftantifdjen Softes

ju geben, roie es am oorigen ITTontag gef djefjen ift? 3ur Seit

6es Kulturfampfes roürbe er oielleidjt 6en (Be6an!en toilüommen

gef)eifeen Ijahen, ob aber aud) bann nod), als er öie I}ilfe 6es

Zentrums für feine innere politi! 3U erlangen bemül)t roar un6

IDert 6arauf legte, mit £eo XIII. gute Be3iel)ungen 3U unterl)alten

?

Hatürlid) l)ätte aud) er nid)ts 6agegen einrDen6en fönnen, 6afe ein

ITtonard) aus I)oI)en3olIerfd)em Stamme [eine Ccilnal)me an 6er

(Erneuerung eines fo berül)mten (Bottesf)aufes, vok jene roitten»

bergifd)e Kird)e es ift, aud) buxäi perfönlid)e HnrDefenl)eit betätige,

rDoI)l aber fonnte er Be6enfen tragen, 6ie S^i^r 3U einem (EI)ren=

un6 (Be6en!tage öer Reformation felbft 3U geftalten un6 Öa6ur(^

möglid)ern)eife, gera6e in einem fritifd)en Hugenblide, 6ieienigc

parlamentarifd)e Srctftion 3U oerftimmen, öeren ITTitroirfung bei

6en geplanten ^eeresgcfe^en unentbef)rlid) erfd)eint. Kaifer IDil=

f)elm, fo fd)eint es, ift fold)en Bered)nungen frem6 geblieben: er

I)at ben tDunfd) gel)egt, 6er EDiege 6er Reformation eine J)ulbigung

bar3ubringen, bie bas gerDöl)nlid)e Utafe überfd)reite, bie ber gc=

[amten protcftantifd)en IDelt einen f)ol)en (Einbrud I)interlaffe, btc

Stellung bes preufeifd)en Königs als bes S(^irml)errn ber eoangelis

fd)en £el)re glän3enb be3euge unb ber EDürbe bes tr)eltgefd)id)tlic^en

(Ereigniffes, an bas fie anfnüpfte, entfpred)e. politifd)e Heben«

gebanfen, parlamentarifd)e (Eaftif unb bergleid)en I)aben il)m fern»

gelegen ; bie fatt)olif d)en £anbsleute 3U perlenen, ift it)m nod) toeniger
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in ben Sinn gc!ommcn, aber er toirb iljnen überljaupt öie irtög=

Iid)!eit unb gar bas Red)t, fid) oerle^t 3U fül)len, nid^t 3uer!annt

Ijaben. Das ift, roie uns bün!t, jeljr rid)tig, burd)aus natürlid),

unb jollte fi^ von [elbft üerfteljen. Hber es Derftef)t jid^ bo^ nidjt

fo gan3 oon jelbjt; bie $üx6:\t vox einer 3U roeit gef)enben Rüd«

f{d)tnai)me auf unbered)tigte ultramontane Hn|prüd)e I)at in ber

legten Seit 3UDieI ITaI)rung gefunben, als ba^ bie JDittenberger

Kunbgcbung nid)t eine geiüiffe Überrajd)ung I)ätte I)eröorrufen Jollen.

Käme es blofe auf rDeItgefd)id)tIid)e ITtaMtäbe an, fo müfetc

man bie rüittenbergi[(^e 5ß[tIicE)^^it "o^ f^^i^ be[(i)eiben nennen.

ITTan benfe an ben ungeljeuren Huftoanb, ber 3U (Efjren ber (EnU

beching Hmerifas gema(i)t roorben ift unb toerben lüirb. Unb

bod) roirb niemanb leugnen, ba^ bie Hnfd)Iagung ber £utl)erfd)en

^t)efen ein (Ereignis I)öf)eren Ranges roar, als bie £anbung bes

(Eolumbus auf ber 3nfel (Buanaljani. Jene leitete eine neue geiftige

(Entroidlung ber ITtenfd)f)eit ein, biefe gab it}v ein neues (Bebiet

für rDirtfd)aftIid)e Cätig!eit. Hber in ber Hatur ber Dinge liegt

es, ba^ bie geiftige (Bröfee fid) nidjt, roie ber materielle (Beroinn,

burd) Pomp unb (Beräufd) großartiger 5cftii?itäten barftellen läfet:

je tiefer, feiner unb intimer bie geiftige (Eat ift, befto meljr muß

fie auf Der{)errlid)ung mit äußeren ITtitteln t)er3id)ten. Huf bicfem

(Bebiete oermag ber proteftantismus nimmermeljr mit ber römifd)en

Kird)e 3U tüetteifern, unb es roäre törid)t, roenn er baburd) fic^

befd)ämt füfjlen roollte, lüie einige proteftanten es nod) immer

tun. VOk man fagt, baß feber bie S^h^^^ \dmx Cugenben l}ahi,

\o ift es aud) rid)tig, ba^ überall mit ben ftar!en Seiten einer

Sad)e irgenbeine Sd)tDäd)e oerbunben ift, bie man in ben Kauf

neljmen muß, roenn man bie Stärfe befjalten roill.

5u bzn angeblid)en Rtängeln bes proteftantismus gel)ört a\x6)

bie Ittannigfaltigfeit ber £el)rmeinungen unb bie tüanbelbarfeit

feiner CI)eoIogie. Die römifd)en Sdjriftfteller roerben nid)t mübe,

über biefe Hnarc^ie 3U fpotten unb als if)re notroenbige So^QC

ben Untergang 3U propI)e3eien
;
proteftantifd)e (Eiferer gibt es, bie

am liebften ber römifdjen (Einl)eit unb UnDeränberIid)!eit aud) inner»

f)alb ber eoangelifdjen Kird)en (Beltung oerfdjaffen möd)ten. Diefc

le^tcren feljen nid)t, ba^ gerabe in ber ITlögIid)!eit mannigfaltiger
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unb neuer Huffaffungen öer Dor3ug unb bie $tär!e bes proteftan«

tismus bcruljt, ba^ fein £ebensobem bie 5reil)eit ift, unb ba^ man

bie 5rci^eit ni(^t Ijaben !ann oI)ne il)re So^g^Tt, otjne ben Kampf

ber ITTeinungen unb bie Dcrfd)iebenl)eit ber £el)r[i)fteme. JDer

biefe SoIq^i^ fürd)tet unb Derab[d)eut, rocr auf (Erben eine in jid^

abge|d)Ioffene, ieglid)e [elbftänbige Regung ausfd)eibenbe ReIigions=

geno|[enfcf)aft roill, ber mu^ foIgeri(i)tigerrDei[e fid) nad) Rom
roenben. Der proteftantismus !ann, oljne [einem IDefen untreu 3U

roerben, mit bem angeblid) [0 impofanten $d)au[piel ber oolljtänbigcn

(Elnl)eit unb IDanbellofigfeit nid)t aufroarten. Dafe er es nid)t iann,

ift gerabe fein Rul)m unb fein $tol3. Bifcfjof Korum von Zxkx

f)at neulid) in bem Pro3e^ megen bes f)eiligen Ro(fes erüärt,

ba^ bas Derljalten feiner Kird)e 3U ber Reliquienuerefjrung Ijeute

nod; genau basfelbe fei roie im 3tDÖIften Jaljrljunbert, unb er l)at

geroife bamit etraas fefjr 3mpofantes 3U fagen geglaubt. 3n ber

tCat aber liegt in biefer 5ormuIierung nur bas (Seftänbnis, ba^

bie römifdje (EI)eoIogie jeber (Entroidtlungsfäljigfeit bar unb lebig

ift. Die proteftantifd)e Cljeologie fte{)t bagegen auf bem (Brunbe,

ba^ bie (Erforfd)ung ber IDaf)rI)eit unab[)ängig ift von bzn nTei=

nungen früf)erer (Befd)Ied)ter unb nur in fid) felbft Horm unb

Regel trägt. Unb biefes (Brunbes follten von uns fd)ämen, blofe

besf)alb, roeil auf itjm impofante !ird)Iid)e Sdjaufpiele fid) ni^t

fo Ieid)t, üielleidit überf)aupt nid)t, in S3ene fe^en laffen?

Denn bas ift 3iemlic^ geroife: f)ätte ber König von Preufeen

am RTontag, anftatt ber eDangeIifd)en Surften, Dertreter ber ge=

famten eDangeIifd)en töelt, aud) nur if)rer üorneI)mften Kird)en

unb Rid)tungen, um fid) oerfammeln unb mit i^nen gemeinfam

eine Stifiungsurfunbe Don3ief)en roollen, fo roürben fid) grofee unb

unübertDinbIid)e $d)tDierig!eiten ergeben I)aben. Das Dofument,

unter bas bie beutfd)en Surften ol)ne Präiubi3 if)re Hamen fe^en

tonnten, f)ätte Dielfad)en IDiberfprud) gefunben, roenn es I)ätte

bicnen follen, alle proteftantifd)en Über3eugungen auf einen gemein=

famen Husbrud 3urüd3ufüf)ren. Um eine feftlid)e Kunbgebung 3U

inf3enieren, mufete ber Deranftalter bie Cräger bes Ianbesf)errlid)en

Kird)enregiments mit iF)rem äufeerlid) toirffamen (BIan3e in bcn

Dorbergrunb bringen; bas eigentlid)e £eben bes proteftantismus
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liefe |id) ni(^t in [innenfällige 50^"^^" orbnen. (Es i[t lüeljen bes

(5eiftes, unö nur in öcr Bcroegung ejiftiert es. Itidjt öie Urfunbc

ber Surften, [onbern ein freies IDort bes Kaijers f)at bem IDeit)ea!te

ben Stempel aufgebrüdt, unb bics IDort [timmt, roie bas allgemeine

(E(^o Iet)rt, mit bem lebenbigen (Befüljle bes eoangelifdjen Dolfs

überein : „(Es gibt in (Blaubensjadien feinen öroang ; {)ier ent[d)eibet

bic freie Über3eugung bes J}er3ens, unb bie (Erfenntnis, ba^ |ie

allein entfd)eibet, ift bie gefegnete S^u^t ber Reformation." IDot)l

ber Kir^e unb idoI)I bem Dolfe, roenn bas rDeItIid)e Kirdjenregiment,

bas ja aud) 3U ben 5rüd)ten ber Reformation geijört, immer in

bem Sinne biefes föniglidjen Husfprucfjs geübt roirb ! (Bern roerben

bann biejenigen, bemn es meljr um bie Sad)e als um bic Sorm

3U tun i[t, bie Hnomalie bulben, bie allerbings barin liegt, bafe

bic irbifdjen (Dbrig!eitcn bas obcrbifdjöflidjc Hmt befleibcn. Dem
Streite ber ITtcinungen [oll ni(i)t geroeljrt roerben, rDoI)l aber bem

3rDange, bzn ein Ceil ber Streitenben gegen bin anbern ausüben

möchte. 3m Streite entftefjt unb befeftigt fi^, unter bem ^roange

erftirbt jene „freie Über3eugung bes E)er3ens, bie allein ent[(f)eibet".

Die €nt^ünutt9 öes Katferöcnfntals in Bremen»
18. ©Itobcr 1893.

Hm 18. (Dftober feiert Bremen f)euer roieber, roie in früljercn

Seiten, eine grofee (Erinnerung ber beutf^en (Bef(i)i(i)te. Dem Hn»

bcnfen an bie Dölferfdjiadjt, bie unfere Ration Don bem Jodjc

ber 5rembl)err[ci)aft erlöjte, war jenes alte bremi[d)e S^ft geioibmet,

bas allein in allen beutfcl)en Stäbten unb £anb|cf|aften alliäl)rli(^

Don neuem jenes (Ecbeum erneuerte, bas im 3ftl)re 1813 com

Rtonar^cnljügel bei £eip3ig erüungen roar. Hber aud) biefer fromme

Braud) Ijatte fid) gegen bie Umroanblungen ber 3eit nii^t beljaupten

fönnen; neue Sorgen, neue Hrbciten brängten allmäl)lid) bas Hn=

benfen an bie 5reif)eits!riege in ben J)intergrunb ; oor allem aber

mad)te ber Rtifemut über fo oielc unerfüllte I)offnungen, über bic

DcrfaI)renF)cit unb Unfrud)tbarfcit ber beutfdjcn 3ujtänbc bie £eben='

btn ungeneigt, Danfcsliebcr an3u[timmcn für einen Sieg, bem —
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[o |d)ien es — feine roirflic^e Siegesernte gefolgt war. Dor je^t

gcrabe örei^ig 3cil?ren rourbe auf unferem ITTarftpIa^e 3um legten

niale ber „18. ®!tober" feierlirf} begangen; alle IDelt voax barin

einoerjtanben, ta^ f)infort bie S^^^^ "icljt ^^^^ 3eitgemäfe jei, unb

oI)ne IDiberfprucl) [trid) man fie aus bem bremifd)en Kalenber.

Das gefcE)aI) in einem Seitpunfte, roo fd)on eine neue Hra an bie

(Cur flopfte, too neue Döl!er[d)lad)ten jid) im Stillen oorbereiteten,

neue getoalttgc Siegestaten, benen es biesmal am (Erntefegen nid)t

fehlen jolltc. Der I)alboerbli(i)ene (blan^ ber £eip3iger Sd)lad)t

tDurbe balb Döllig in S(i)atten geftellt von Königgrä^ unb oon

Seban, von 3U)ei Cagen, beren jeber neben [einem !riegeri[(f)en

Ruljme bie IDeilje einer großen tDeltgefd)i(i)tlid)en IDenbung auf

ber Stirne trägt.

Kein fid)tbares Denfmal i[t Don unferen Dätern aufgeridjtet

roorben, als fie bie Ketten bes fremben (Eroberers abgeftreift I)atten,

unb aud) im übrigen Deutf(f)lanb ift bie 3af)l ber Stanbbilbcr,

bie an jene gro^e 3eit erinnern, nur gering. Sie gelten mef^r

bem perfönlid)en Rul)m einiger ausge3eid)neter S^lbtjerren als ber

nationalen (Erljebung als foldjer. 3u fd)nell folgte bamals ber

(Erl)cbung bie (Erfdjlaffung, ber (Einigung bie Scrfplitterung, bem

(Eriumpl)e bie (Enttäufd)ung. Hud) roar bie allgemeine Derarmung

nad) ben 3al)ren unfäglid)en (Elenbes ein J)inbernis !ünftlerif(^en

Sd)affens. Unb roas bie i}auptfa(^e ift, es fel)lte an ber einen,

^eroorragenben ®eftalt, bie man, oljne IDiberfpruc^ I)erDor3urufen,

als Dertreter ni(^t blofe bes eignen, fonbern aud) bes nationalen

Rul)ms, nid)t nur bes IDaffenerfolgs, fonbern aud) bes Daterlänbi=

fd)en (Bebantens auf bas piebeftal I)ätte erfjeben fönnen. Diefe

(Beftalt roar unferer (Begenroart gegeben; fein Sroeifel unb 3auben7

toar möglid); unter ber 3uftimmung aller rDäl)lte bas Dolf ben

alten J^elbenfaifer als bas Sijmbol unb Sinnbilb ber Derjüngung

Preußens, ber löiebergeburt Deutfd)lanbs, unb faum roar ber (Eote

hinausgetragen in bie (Bruft 3u dtjarlottenburg, fo regte fid) aud)

|d)on an allen (Eden unb (Enben bes £anbes, in Ijunbert Stäbten

3ugleid), ber (Entfd)lu&, bem Dal)ingefd)iebenen in Stein unb (Er3

ragenbe 3eid)en 3U errid)ten, nid)t blo^ ber Derel)rung unb £iebe,

fonbern aud) ber beroufeten Danfbarfeit, ber (Erfenntnis, ba^ er
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in feiner jd)Iid}tcn E)of)eit, IDeisIjeit unb Pflidjttrcuc bas neue

Reid) begrünbet, uns Deut[d)en ein Daterlanb in n)al)rl)eit unb

n)irflid)!cit roiebergegeben Ijat, — ein Dater bes Daterlanbes in

gan3 neuer Bebeutung bes IDortes

!

ITiemanb, glauben roir, erf)ebt bzn (Einroanb, ba^ an bem

IDer!e bod) aud) anbere mitgeroirft Ifahzn, oljne beren J}ilfc ber

geroaltige (Erfolg nid)t möglt^ getöefen roäre. Das Der[tel)t [\d}

üon felbjt. Hber um ein Hbme[[en ber perfönlid)en Derbienfte

ein3elner fjanbelt es jid) ni^t, roenn man fragt: toer oerförperi

am be[ten bas XDer! felbft, an bem fc^Iiefelid) ein gan3es Dolf

mitgearbeitet Ijat? Keiner oerförpert es |o gut roie ber !öniglid)e

(Breis, unter beffen 5üt}rung es begonnen unb DoIIbrad)t roorben,

ber Don Hnfang bis 3U (Enbe ber fe[te ITtitteIpun!t ber ungef)euren

Beroegung unb bie Spi^e bes DoIIenbeten ®ebäubes getöefen ift,

— !ein Roi fain^ant, ber feine Palabine für fid) fämpfen läfet,

fonbern ein rDirftid)er J}errfd)er unb J)eerfüf)rer, 3U beffen Ru^mc
nid)ts Beiöeis!räftigeres gefagt roerben !ann, als ba'^ er bur(^

bie Ilälje foId)er Palabine roie Bismard unb HToItfe nid)t an

feiner (Brö^e einbüßte. Rtan braud)t ni(^t 3U beftreiten, ba^ bie

großen I)errfd)er, neben benen Kaifer n)ill)elm I. feinen piai^

in ber (Befd|id)te einneljmen roirb, Cäfar, Karl, S^^^^^i^^f ITapoIeon,

fic^ felbft, bem eignen 3ngenium mefjr oerbanften als er; alle

biefe ragten einfam über bie Seitgenoffen empor. Hber feiner oon

il)nen roar oor bie Probe geftellt, bie unfer alter Kaifer ofjne

Hnftrengung beftanben l}at, blo^ burd) bie ftille Kraft feiner Itatur,

neben ben (Brö^ten ber (Erfte 3U bleiben. Itidjt bie todungen,

bie ber (EI)rgei3 oor ber genialen Kraft ausbreitet, l}ah^n Kaifer

IDilfjelm 3U foldjer I}öl)e emporgefüI)rt ; otjne ba^ er fie fud)te,

rourbe ifjm Don ber (Befd)id)te felbft eine Hufgabe geftellt, fo fdjioer,

fo großartig, roie fie nur je bie pijantafie bes mädjtigften (Beiftes

fid) ausgefonnen {)at, unb biefe Hufgabe I)at er of)ne Pomp ejal=

tierter (Befüf)Ie gelöft, einfad) roie bie einfad)e (Erfüllung einer

Dienftpflid)t, tabellos roie bie £eiftung eines Itteifters. Hllc (Eigen=

fd)aften, bie ba3u erforberlid) toaren, uereinigten fid) in biefem

fo roenig blenbenben unb bod) fo Iid)ten J)aupte, bie (Eigenfd)aften

gerabe, benen unfer Dol! oon je ben t)öd)ften Oert beigelegt,
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bic ljö(i)[te (Efjrc 3uer!annt Ijat, röeil [ie bas be|te Qleil feines

eigenen JDefens unb dljarafters barftellen.

3n biefem Sinne, in ber (Erfjebung ber ^cr3en 3U einem VO'nb

lic^feit gemorbenen nationalen 3beal ift unfer (Er3bilb erridjtet

iDorben, bas an biefem Cage ben Blicfen ber £ebenben unb ber

Itai^rDelt entijüllt roerben foll. (Eine S^^er, beren (BIan3 nod) baburd)

erf)öl}t unb oerÜärt röerben toirb, ba^ ber erlaudjte (Erbe, ber

E}ort unb ^üter bes gIorreid)en Dermäcf)tnif[es [eines Ht)nl)errn,

in unferer ITtitte oeilen roirb, um bin IDeiljeaÜ ber (Entt)üIIung

3U Doll3ieljen. tltit roeldiem freubigen $tol3e unb Dan!e Bremens

BeoöÜerung biejen faiferli^en Befud) begrübt, bas braudjen tüir

nid)t 3U jagen: oon ben £ippen bes Dolfes jelbft toirb ber Kaijcr

es Dernef)men. IDir roollen, bes üereroigten J)err[d)ers eingebenf,

biefem Blatte eine $d)illerfd)e Stroplje mit auf bzn IDeg geben,

bie mit leifer Hnpa[[ung roie ein S^f^grufe an bas Kaiferbenfmal

Hingt:
IDcnn eines Dolfes I^aupt,

Std; jclbjt genug, nidjt fremöcn ®uts bcgcfjrt,

Den Stoang abtoirft, ben es unroürbig leibet,

Dod) fclbjt im 3orn bic nTenfdjIidjfeit nodj eljrt,

3m (Blüdc jelbjt, im Siege |id} befdjeibet,

Das ijt unjterblid} unb bes Cicbcs tocrt.

Unb Joldj ein Bilb barf id) btr freubig jctgen!

Zentrum unb ^tl?etsmus.

27. 5cbruar 1895.

Der famoje Hntrag ber Sentrumsfraftion, ber bei fed)st)unbert

nXar! Strafe verbieten mll, Htfjeift 3U [ein, ift ein üielleic^t ctioas

3U frül) an bie Öffentlidffeit gelangter Beleg 3U ber Hnfi^t, ba^

bie Umftur3DorIage, namentlid) ber oielbefprocJjene Paragraplj 130,

roenn einmal erft 00m (Befe^gebcr in bas (Erbreid) ber prajis ein»

gepflan3t, fid) fefjr Ieid)t 3U einer Husrottungsmafc^ine cntroideln

!önne, beren IDirJfamfeit nid)t meljr blofe gegen J)anblungen, Jonbern

aud) gegen ITTeinungen gerid)tet fein roürbe. f)ierin, ba^ er, 3um

erften ITtate feit bem Beginne ber Rei^sgefc^gcbung, blofee ITTei«
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nungen als Straftaten bcf)an6eU roiffen wiü, liegt 6as (li)axatk=

ri|tifd)e 6es ultramontanen Hntrags, im Dergleirf) mit bem bcr

Konferoatioen unö mit bem ur[prünglid)en Cejte ber Regierung.

Itad) ber Hbfi(i)t ber Regierung unb ber KonjeroatiDen [ollen 3rDar

aud) geiDiffe J^eiligtümer aufgerid)tet unb mit Sdju^ujeljren um»

geben roerben, aber ftraffällig [ollen boä) nur biejcnigen [ein,

bie [id) ,,be[^impfenbe Äußerungen" gegen jene i)eiligtümer, Reli=

gion, ITTonard)ie, (Elje u[tD. erlauben, unb aud) bann nur, roenn

[ic [id) ber be[^impfenben flufeerungen in einer ben öffentlid)en

5rieben gefätjrbenben H)ei[e bebienen. Itad) bem 3entrumsantrage

bebarf es roeber ber be[d)impfenben Husbrüde nod) ber ©efätjrbung

bes öffentlid)en S^iebens, um bas neue Dergef)en 3U begrünben:

mit (Belb[trafe ober mit (Befängnis tcirb bebrofjt, „tüer öffentli(^

ober burd) Drud[d)rift ober Bilb bas Da[ein ©ottes ober bie Un»

|terblid|!eit ber Seele ober ben religiö[en ober [ittlid)en (ri)ara!tcr

ber (El)e ober ber S^Tuilie angreift ober leugnet". f}iernad) toirb

aI[o bie blofee Darlegung ober Hus[prad)e einer ITteinung, aud)

roenn [ie in bem ern[te[ten, \a et)rfürd)tig[ten Cone erfolgt, au^

menn [ie feinerlei ®efat)r für ben öffentlidjen Stieben fjerbeifüljrt,

mit Strafe belegt, unb es roirb bamit ein ed)t römi[^es Prinsip

in bie beut[d|e Kultur eingefül)rt. Die beut[d)c Kultur bcruljt gan3

unb gar auf ®eban!enfrei^eit; [ie prote[tiert gegen jeben (Eingriff

ber Sroangsgeroalt bes Staats in ben Kampf 3tDi[d)en IDaljrljeit

unb 3rrtum, unb ge[tattet bie[en (Eingriff cr[t bann, roenn aus bem

Kampfe [id) gemeingefät)rlid)e l^anblungen 3U entroideln broljen.

Rom bagegen ruft bie ^ilfe bes rDeItIid)en Hrms gegen jebe £el)re

an, bie oon ber [einigen abroeic^t, rDenn[d)on es roegen llngun[t

ber Seiten gegenroärtig barauf Der3id)tet, Un Hn[prud) auf [taats=

[eitige Unterbrüdung ber Ke^erei pra!ti[d) geltenb 3U mad)en. Der

Sentrumsantrag i[t ein Iei[er, aber unsroeibeutiger Der[ud), in bie alte

Bal)n ber Derfolgung ber UTeinungen toieber ein3ulen!en, ber römi=

[d)en Hn[d)auung in ber beut[(^en (Be[e^gebung eine prin3ipiene

Hnerfennung 3U Der[d)affen, üorläufig nur noc^ in be[d)ränften

(Bren3en, bie [i(^ aber [päter, ujcnn nur er[t ein Dorgang ge=

[d)affen i[t, ausbel)nen la[[en.

Den Hngriffspun!t t)at ber Ultramontanismus mit Ieiblid)er
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Klugtjeit getüäl)lt, nämlid) ba, tüo er auf eine $i:)mpatl}ic guter,

gemütooller IlTenfcf)en am erften redjnen !onnte. Der (Blaube an

(Bott, bie Unfterblid)!eit öer Seele, (EI)e, Samilie, — bas \mb

£ofungsrDorte, bie aud) in unferen Cagen nocf) ein lautes (Ec^o in

un3äl)Iigen J)er3en, in allen Konfef[ionen un6 felbft in roeiten, bcn

Kirdjen fremben Kreifen finben. ITTänner, bie jid) als Befdjü^er

[o teurer (Büter einfüt)ren, bürfen fid) mof)! eines oertrauensDoIIen

(Empfanges getröften; roer roirb iljnen finftere piäne 3ugun[ten

geiftlidjer (Cijrannei 3utrauen. Sinb fie nidjt fo freibenfenb, bafe

|ie f)od)I)er3ig ITTonard)ie unb prioateigentum, bie ber Regierungs=

entrourf gefd)ü^t fel)en roollte, aus bem Cejte bes (Entrourfs be=

feitigt unb [ie ber [cf)onungsIo[en Kriti! preisgegeben Ijaben? Hud}

nod) einen anbzv^n Dorteil bot bie Husroatj! ber oier $d)Iaga)orte

bar : mit il)rer E}ilfe roirb man bie (Begner, bie in geiftigen Kämpfen

nid)ts Don poIi3eilid)em $d)u^e tDijfen roollen, Ieid)t unb roirfungs»

üoll bem großen J}aufen Derbäd)tigen tönmn. IDenn fie fagen,

ber 6ottesgIaube, bie Unfterblid)!eit ber Seele, bie (Elje, bie Samilie

feien nid]t mit Strafoerboten, fonbern mit (Brünben ber Dernunft

ober bes ^er3cns 3U oerteibigen, fo roirb es alsbalb fjeifeen: Setjet

ba ! biefe £eute forbern, ba^ Htljeiften eure Kinber cerfüfjren,

ba^ ber UTaterialismus auf b^n Cljron gel)oben, ba^ bie d)riftlid)e

(Ef)e Dom Konfubinat cerbrängt unb bie S^^miliß <^^^ öer IDelt ge=

fd)afft roerbe ! So entfe^Iid)en IDurfgefdjoffen gegenüber mirb bie

Sad)e ber (Beban!enfreif)eit, bie fid) immer nur feiner unb ätl)e=

rif(^er IDaffen bebienen !ann, mand)mal einen fdjroeren Stanb Ijaben.

IDer etroas näljer 3ufie^t, erfennt Ieid)t, ba^ bie 5oi^ößi^w"9

bes Zentrums, oom römifd)en Stanbpunfte aus betrad)tet, lange

ni(^t roeit genug gef)t. Sie umfaßt nid)t ben fjunbertften Ceil

berfenigen Hexereien, bie ausgerottet roerben müßten, unb fie ift

in ber Hormierung ifjrer Strafen oiel 3U gelinbe. tTtit ben oier

Pun!ten bes Hmenbements roürbe fid), roas ben £e{)rint)alt betrifft,

eine ftattlid)e Sd)ar oon (EI)riften, Juben unb S^eibenfern einoer»

ftanben erüären, bie im übrigen nad) !anonifd)em Red)te biesfeitigcr

unb jenfeitiger Derbammnis oerfallen toürbe. (Es finb in frül)eren

Seiten red)t oiele perfonen, bie an (Bott unb Unfterblid)feit glaubten,

(Ef)c unb 5öTnilie I)od)I)ieIten, oon ben !ird)Iid)en (Berid)ten bem
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iDeltli^en Hrm 3ur Beftrafung übcrrDicjen roorbcn, unb basfelbe

mü^te I)cute roicber ge[d)ef)en, rocnn bcn unroanbelbarcn (Brunb=

fä^en ber Kird)e gemä^ Derfal)ren löerbcn follte. (Eine roeiterc

Husbilbung bcs Paragrapfjen mufe |tiII[d)rDeigenb oorbeljaltcn

bleiben, fonft f)at er für ben ultramontanen (Befe^geber feinen

reiften Sinn. (Er fättigt nic^t, er |d)ärft nur ben Hppetit. Robes»

pierre, um nur einen an3ufüf)ren, roürbe ftraflos ausgel)en, toenn

man nidjt etroa aus ber 3iDiIeE)e il)m einen Stricf breljen !ann.

Hbcr bie Sioile^e i[t ja bei uns anerfanntes Recf)tsinftitut, unb

man fann bod) unmöglid^ jemanb bafür [trafen, ba^ er b^n „reli»

giöfen (EI)ara!ter" biefer üom (Befe^e [elbft Dorge[cf)riebenen (EI)e

leugnet.

Die geforberten Strafen, jagen roir, finb 3U gelinb. IDenn

man ben (5ei|t mit Ijanbgreiflidjen Htitteln bcfämpfen roill, mu§

man fo Dorgefjen, roie bie Dominicaner in Spanien, bas ^aus

J)absburg in Böljmen unb ben ö[terreicE)i[d)en (Erblanben, £ub=

roig XIV. gegen bie J)ugenotten. Huf bie Hrt läfet [i(^, roie bie

(Be|rf)i(i)te letjrt, in ber Zai ettoas erreidjen. ITtit (Belb= unb (5e=

fängnisftrafen gegen religiö[e ober irreligiöje UTeinungen fed)ten,

bas ift fo, als ob man mit (Bartenfpri^en eine brennenbe Stabt

Iö[d)en roollte. Die S^^iT^Tne lobert nur I)cIIer auf, roenn bas

bi^rfjen IDaffer jie berül)rt. Das Bilb trifft in ber Cat aucf) in

biefer Be3ief)ung oolüommen 3U: bie !ümmerlirf)en StrafanbroI)un=

gen fönnten bie propaganba bes Httjeismus unb ITtaterialismus nur

förbern. Denn nid)ts erfdjüttert mef)r bie alte £ef)rc als ber J}in=

roeis barauf, bafe fie nad) PoIi3eif)iIfe rufe. Sr^ili'^ !önnte man

ja allmäljlid) bie Strafen roirffam r)er[d)ärfen ? HTan fönnte es,

aber man fann es ni(I|t.

§u ^xsmavds adti^i^^tcm (Seburtstagc.

30. mär3 1895.

tDie ein Sturmroinb roerbe am 1. Hpril ber Jubel bes Dolfes

burd) Deutfd)Ianb braujen, Ijat ^err oon £eDe^orD neulid) bem

Surften Bismard angefünbigt. IDas jonjt eine übertreibenbe pi)rafc
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3U fein pflegt, bleibt öiesmal roeit f)mter öer lDlr!lic^!eit 3urüc!.

IHan }:iat ben (Einbrutf oon £arDinenftür3en, von (Erbbeben, fo über

alle (Erfal)rung Ijinausgeljenb i[t bie (Beroalt ber Kunbgebung, mit

ber bie Hation iljren I}elben an feinem (Eljrentage 3U feiern jid)

anfd)icEt. (Einem fo unerme^iidjen, fo gan3 beifpiellofen 3ufammen=

Hange Don ITtillionen Stimmen gegenüber ift es für ben ein3elnen,

aud) loenn er auf erl)öl)ter Rebnerbül}ne fteljt, unmöglid) etroas

3U fagen, voas aud) nur einigermaßen bem flugenblide genugtun

fönnte. IDie bürftc ein 5^ftrebner auf (5el)ör rechnen, ber einer

von Begeifterung überftrömenben UTengc bie (Brünbc iljrer fejt»

lid)en (Erregung, bie Beredjtigung iljrer Jubelrufe in rDol}lgeorb=»

neten Sä^en barlegen unb i^r in f)iftorifd)er Breite bas, roas jic

ol)nef)in mit l)öd)[ter (Energie empfinbet, auseinanberfalten roollte?

I}öd)[t [eltfam, [0 bünft uns, roürbe es fid) ausneljmen, bie ftaats»

männifd)e (Sröße bcs ©efeierten, bie nationale Bebeutung feiner

Caten, bie (Elemente feiner ftaunensroerten (Erfolge in a!abemifd)er

Draperie Dor3ufüt)ren, roätjrenb jeber ^ag lautfd)allenbes Seugnis

baoon ablegt, baß alles bies längft ber ungeljeuren HTel)r3a{)l ber

Beoölferung 3um feften (Blaubensfa^e geroorben, iljr in Saft unb

Blut übergegangen unb über alles Bebürfnis ber Betöeisfül)rung

ober ber Hnregung I)inausgerDa^fen ift.

Das Sd)aufpiel biefer (Geburtstagsfeier ift an fi^ ein (Ereignis,

beffen (5leid)en roir !aum im gan3en Umfange ber (5efd)id)te unb

fid)er in b^n Hnnalen unferes Dolfes nid)t roieber finben. Dem
(Einbrude biefer geroaltigen äußerung tieffter nationaler ®efü{)le

iDürbe jeber Kommentar nur Hbbrud) tun fönnen. (Es genügt,

ba^ man fid) fage: fo lautet, abgelöft Don allen Itebentönen ber

(Eagespolitif, bas Urteil bes Daterlanbes über bas IDer! unb bzn

ntann, bem es feine IDiebergeburt unb (Einigung oerbanft. Dem
gegenüber ift bie Kriti! unb Polemi! übel angebrad)t: für fie

toirb [a aud) bie Seit roieberfommen.

Das Befte, roas man aus (Eigenem etroa I)in3utun !ann, ift

bie Betrad)tung, loie groß ber (Begenftanb einer fold)en 5cier im

tiefften (Brunbe fein muß, um bas (Befüf)l bes Übertriebenen unb

Überfd)rDenglid)en nid)t 3ur i}errfd)aft gelangen 3U laffen. Bei

einem Hnlaffe roie biefem ma6:ien fid) ja immer eine Dtenge un=
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tDilÜommcner (Elemente breit, Dor6nnglid)e (Eiteüeit, EDid)tigtueret,

(5e[d)madIofig!eiten aller Hrt, ge[d)äftlid)e Spefulation, bie alle

für iljre !leinlid)en unb albernen Sroecfe von bem allgemeinen

Hufjd)n)unge ber (Bemüter iljren Dorteil 3U 3iel)en jud)en; roärc

ber Hnlafe nid)t fo gro^, roie er in ber (Eat ift, fo roürben bieje

unberufenen (Einmifd)ungen u)ol)l imjtanbe fein, ben (blan^ ber

5eier 3U trüben; aber fie oerfdjroinben biesmal Dolljtänbig in ben

Straljlen, bie von ber mäd)tigen (Erinnerung an bie oelterfdjütternben

tEaten bes legten lTTenfd)enalters ausgetjen. Unb nid)t 3U Dergefjen

i[t babei, ba^ aud) bie (5e[talt bes ITCannes, auf bejfen ^aupt

jid) alle Strat)len bes S^ftss üereinigen, nid)ts üon il)rer tjeroor»

ragenben $tattlid)!eit einbüßt, roäljrenb |ie oon ber Sülle fo bei»

fpiellofer ^ulbigungen, bie jeben anbzxzn tDol)l erbrücfen möci)ten,

umgeben roirb.

Itod) merfiDürbiger oielleidit ift es, ba^ ber politifdje ^aber,

ber fid) in bie Dorbereitungen 3U bem S^fte gemifd)t l)at, nidjt

imftanbe geroefen ift,
— bas ift roenigftens unfer 6efüt)l — ben

nationalen (El)ara!ter ber S^^^^ erl)eblid) 3U beeinträd)tigen. Die

fet)lenbe (Bratulation bes Reid)stags Ijat unferes (Erad)tens eigent*

lid) nur bemiefen, ba^ — roas ol)net)in Dielen nid)t 3ttieifell)aft

gemefen fein roirb — ber Reidjstag 3rDar ftaatsredjtlid), auf bem

(Debiete ber (Befe^gebung, als Dertretung ber Itation gilt, ba^ er

aber feinesmegs als (Drgan ber gefamten beutfd)en Kultur unb

®efüI)lsrDeife 3U fungieren berufen ift. Die Itation Ijat es in unferem

5alle Dorge3ogen, iljren (Empfinbungen unmittelbar, in il)rer eigenen

IDeifc, Husbrud 3U oerleiljen, unb ber Con, btn fie angeftimmt

t)at, ift fo ftar! ausgefallen, ba^ man feine £üc!e l)erausl)ört.

G)al)rfd)einli(x) roürbe man fie überljaupt nicf)t bemer!t Ijaben, roenn

man oon Hnfang an biejenige Derfammlung, in ber fid) bie politifd)en

tEagesleibenfdjaften naturgemäß am l)eftigften tummeln, rid^tig

tariert unb gan3 aus bem Spiele gelaffen l)ätte. IDir glauben,

febermann roürbe bas oerftänblid) gefunben l)aben, ba es bodj

im Doraus allen befannt roar, ba^ ber Reidjstag, in bem alle

(5el)äffig!eiten ber ocrgangenen (Entroidlung unb alle Umftur3=

tcnben3en ber mobernen oeit in feft friftallifierten So^^irt^" fi^

geltenb machen, bas ungeeignetfte Soxum fei, um ein unbefangenes
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Urteil 5cs f}cr3ens, ein nur von I)ifton[^em unö Datcrlänbifd)em

(Befüf)l biftiertes Dotum ab^uqehzn. ITTan mag es beüagen, öafe

ttiir gesiDungen [inb, [o oiele [probe (Elemente in unferer tEages=

poIitiE mit3ufd)leppen, aber toir fönnen bod) bie (Be[d)id)te nid)t

änbern, bie es mit fic^ gebracfjt I)at, ba^ bem beutfdjen Reid)stage

eine ITTenge unt)armoni[d)er Bcftanbteile, ultramontanc, fo3iaIbemo=

fratifdje, poImfd)e, parti!ulariftifd)e, beigemifdjt [inb, bie iljn I)inbern,

einen DoIIen beutjdjen Klang l)er3ugeben. Das ift unfer UnglüdE,

aber man jolltc mit bem U)orte „Sdjanbe" ein roenig fparfamer

umge{)en.

(Es ift roaljr, ba^ au(^ mand)c Deut[d)e, bie nic^t oon jold|en

Ketten ber Crabition unb ber Doftrin bela[tet [inb, \\<i\ nicf)t oon

ben 5raEtionsleiben[(f)aften losmad)en tonnen unb grollenb bei»

[eite ftel)en. Sie bilben bas (Begenjtüd 3U b^n blinben Bismar^=

|d)tDärmern, nur ba^ \k in einer IDod)e roie bie[er unangeneljmer

auffallen. „Seit fünfunb3rDan3ig 3fll)ren", |o lafen toir neulid) in

ber n)od)en[d)rift XTation, „fielet fid) 5ürft Bismard fajt ausjd)liefe=

lid) 3tDei Kategorien von Perjonen gegenüber, foldjen, bie, roeil

il)m grofee Dinge gelungen, nidjt glauben roollen, ba^ er j(f)rDere

5el)ler gemadjt, unb fold|en, bie, roeil er [d)iDere S^^^^^ begangen

l}aht, nicE)t glauben roollen, ba^ er ein ITTann von einer bas ge=

iDöljnliclje tTtenfdjenmafe überragenben (5röfec [ei. Klein ift bie

Hn3af)l berjenigen, bie ben XDillen unb bie 5äl)ig*eit l)aben, [eine

Derbienfte unb feine 5^I)I^i^ gered)t gegeneinanber ab3urDägen, unb

biefen roenigen fann es nid)t entgel)en, ba^ feine Derbienfte unb

feine 5ßt)ler in ber Haturanlage bes ITTannes iljre gemeinfamc

Quelle Ijaben." So roafjr unb fo gut gefagt bies ift, [0 er[d)öpft

es bod) nid)t bie gan3e EDaljrljeit. Hufeer biefen brei Kategorien

gibt es nod) eine öierte, bie tne{}r3aljl üielleidjt, bie toeber bie

Derbienfte, nod) bie $t):}hT leugnet, fie aud) nid)t gegen einanber

abroägt, [onbern fid) einfad) an bie gro^c £eiftung l)ält unb bem,

ber fie geleiftet I)at, bantbar ift, unbefümmert um bas, roas auf

anbtxtn (Bebteten gef^el)cn fein mag. Das ift bie naioe Huffaffung

ber Dinge, bie am (Enbe aud) bie ri^tige ift. Sie läfet fid) nid)t

ein auf feine pft)d)ologifd)e Hnali)fen unb gefd)id)t5pt)ilofopf)ifd)e

(Erroägungen, fonbern fa[}t eine alles überroiegenbe grofee Catfac^c
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in eine alles beifeite brängenbe grofee Soi^^n^I- ^i^ Dor ad)t5et)n=

Ijunöert Jaljren 6er grofee römifdje Sdjriftftellcr bem erften gelben

unferes Dolfes btn tEitel geprägt ^ai: „©f)ne Sroeifel (Bermaniens

Befreier", fo, oI)ne roeiteren Kommentar, begrübt bie allgemeine

Stimme ben legten in biefer Jjelbenreilje : „®I)ne ^roeifel bes beut=

fdjen Rei(^cs Sd)öpfer
!"

Der (Lob bcs dürften Btsmartf.

1. flugujt 1898.

Jebcr Zob fei ein Derföfjnungstob, Ijat ein IDeifer gefagt,

als if)m ein 5ßinb geftorben roar. ITTan barf bie allgemeine XDai\x-

I)eit bicfes fc[)önen IDortes be3meifeln. Hm Sarge bes Surften

Bismarcf roirb fdjroerlid) ber l)a^, bie 5ßiTibfeIig!eit, ber tteib Der=

ftummen ober gar \\ä) ins (Begenteil üerroanbeln. HII3U tief geljen

bie (Erfci)ütterungen, bie feinem geroaltigen Sdjritte folgten, 3U 3al)I=

reid) finb bie tErümmer, bie feinen IDeg über bie politifdje Bütjne

be3eid)nen, als bafe biejenigen, bie unter ben (Erfd)ütterungen unb

Crümmern erlegen finb, mit Derföf)ntem (Bemüte fid) bem (Befolge

ber £eibtragenben anfd)Iie^en fönnten. Die Unoerfötjnlidjfeit ber

Befiegten ift ein Seugnis mef)r für bie (Bröfee bes Siegers. ITtan

mufe 3ugeben, ba^ bie (Erben ber nTetternid)fcE)en politif, ba^ bie

bänif(i)en 6efamtftaatsmänner, bafe bie beutfdjen Partüulariften

unb bie fran3öfifd)en dljauDiniften Urfadje Ijaben, grotlenb auf

ben ntann 3U blicfen, ber, als er lebte, burd) ifjre Red)nungen fo

bicfe Stridie ge3ogen Ijat. Hnftanbsgefül)! roirb fie Dielleidjt Ijinbern,

in bzn tEagen ber H^rauer ifjren (BefüI)Ien £uft 3U mad)cn, aber

roas je^t unterbleibt, roirb if)re (Befd)id)tfd)reibung nacf)f)oIen; toir

fönnen uns barauf gefaxt maxien, ba^ nod) oielen (Befd)ted)tern

bie Derbammungsurteile roerben oorgetragen roerben, bie oon ben

unterlegenen Parteien über ben eiferncn Kan3ler gefällt toorben

finb. Hud) bas ift ein 3eugnis ber (Bröfee bes (Entfdjlafenen ; uns,

bie toir uns feines EDerfes freuen, roirb es nid)t irre mad)en.

Uns ftört nid)ts in bem erl)ebenben (Befüljle, ba^ es uns

Dergönnt geroefen ift, 3eitgenoffen unb Seugen eines roeltgcfd)id)t=
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Iid)en IlTenjd)en geroefcn 3U jein, einer öon jenen I)eroif(f)en (Be=

jtalten, bie man oljne Über[d)tDengIid)!eit ben qan^ mcnigen (Erften

an öie Seite [teilen 5arf, einen tltann, 6e[fen Harne benjelben

DoIlen Klang I)at, ruie bie Hamen HIejanber, däfar, Karl ber

(Brofee, £utl)er, S^^i^^^rid^ ber (Drofee, Itapoleon, unb ebenfo, roic

jeber Don biefen, einen gan3 eigenartigen, gan3 perfönlid)en Klang,

ben bie 6efd)id)te beroaljren roirb, ben aber niemanb in 3u!unft

fo beutlid), fo unmittelbar roieber empfinben roirb roic toir, bie

mit il)m biefelbe £uft geatmet l^ahtn.

Hud) bas Ijat Bismarcf mit jenen (Broten gemein, ba^ bie

na(f)iDeIt ben Streit fortfe^t, ben [ie in ifjrem £eben ent3ünbet

Ijaben. £utl}er, Sf^^ö'^*'^/ ttapoleon Ijaben nod) Ijeute neben ifjren

Derefjrern Ieiben|d)aftli(f)e Hnüäger unb DerÜeinerer
; felbft über

(Eäfars IDert unb Unroert i[t bie IDelt nocf) nid)t einig. (Es ift

rDal)r[d)einIid), es i[t faft geröife, ba^ nod) im 3tDeiten 3af)rtau[en6

unferer 3eitred)nung bie ^ijtorüer für unb gegen Bismard Partei

ergreifen tüerben, bie einen, um feine J)öl)en 3U Derl)errlid)en, bie

anbern, um feinen Ruijm auf ein möglid)[t geringes UTafe 3urüct3U=

füljren. Hber aud) ben Derfleinerern roirb es nidjt gelingen, biefen

Rul)m aus3ulö[d)en, fo roenig es ben ultramontanen (Eiferern gelingt,

ben il)nen oerlja^ten £ut{jer 3U einer Sioergengeftalt I)erab3ubrüden.

Sie mögen fjaffen unb oerbammen, mögen es als Unljeil unb Der=

berben hetxaä:iten, voas ber Riefe getan l}at, mögen ifjm tabelns=

roertc Utotioe unb üeru)erflid)e ITtittel nadjroeifen ober anbidjten:

ba^ er Riefe ift, !önnen fie nid)t änbern. Der ütann ift il)nen 3U

geroaltig. Der ^afe, 6en er erregt, ftreift immer an Berounberung,

!nirfd)enbe Berounberung fönnte man fagen.

Das rid)tige ift einer foId)en aufeerorbentlidjen (Erf^einung

gegenüber, ben ITTann, roie es bei SF)a!efpeare I)eifet, „alles in

allem 3U neljmen", feine ganse mäd)tige perfönlid)!eit als etioas

Unteilbares, üon ber Itatur (Begebenes, ins Huge 3U faffen, mit

il)ren ^ö{)en unb liefen, ifjrem £id)t unb ifjrem $(f)atten, ifjren

ftarfen unb il)ren fcE)CDad)en Seiten. Die blinben Dergötterer fel)en

nur f)ö!)en, nur £id)t, nur ftarfe Seiten; foId)e Derfdjieierungen

finb ebenfo törid)t, — fie rei3en 3um IDiberfprudie, — toie fie

überflüffig finb; benn ber (Begenftanb if)rer Dere!)rung bebarf,
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um Dercl)rungsroür6ig 3U bleiben, feiner [oIcf|en DerI)üIIungen. (Es

fällt nid)t jd)rDer, 6em 5ür|tcn Bismard, aud) gan3 oom partei=

jtanbpunÜe abgejeljen, lUi^griffe, fef)lerl)afte Berechnungen, ge=

|d)eitertc piäne nac^3urDei|en
; fein Huftreten in ber fogenannten

KonfIifts3eit, [eine IDirt|d)aftspoIiti!, 6ie Hrt roie er öen Kultur=

fampf ahbvaii, roie er bie $03iaIbemo!ratie 3U bänbigen Der[ud)te,

bies unb mandjes anbere ift geredjten Hnfedjtungen ausgefegt,

aber es j(^abet bem (Einbrüche bes (Befamtbilbes !aum. Denn alle

bem ftel)t bie eine leucfjtenbc Hiatfadje gegenüber, bafe berjelbe

UTann, gegen bzn man jene (Eintoenbungen erl)ebt, Deutfd)lanb

von ber I)absburgi[d)en 5i^ß'nö^s'^r[<^oft befreit, preufeen 3U einer

rDir!lid)en (Brofemadjt crtjoben, u,nb unfere ITation im Reid)e ge=

einigt Ijat.

ITIit bem UTenf^en oerljält es |i^ umgefe{)rt roie mit ber

Hnferfette. Die Kette ift fo ftarf, roie i^rc |d)rDäd)[te Stelle; ber

nten|d) ift fo grofe, roie feine größte £eiftung. Der Did)ter bes

„5auft" roirb ni^t geringer, roeil er btn „®roPopl)ta" unb ben

„Bürgergeneral" gefdjrieben l)at; Itapoleon bleibt bas größte 5^10=

I}errngenie, obcooljl er Hrmeen in flgi)pten unb Rufelanb oerlor

unb bie Itieberlagen oon £eip3tg unb IDaterloo erlitt; fo tritt

für uns Bismard in bie beutfdje löaltjalla ein als ber $d)öpfer

unfercs oerjüngten Daterlanbes, unb es ift uns glei^gültig, ba^

\\)m anbere Unternel)mungen minber glorreid) gelungen finb, fogar

bies, bafe unter feinen gelungenen Caten einige fid) befinben, bie

roir lieber ungefcl)et)en rDünfd)ten.

Itun f)ören roir bie (Befd)id}tspl)ilofopl)en, bie nid)ts com J}eros,

nid|ts Dom $d)öpfer bes Reid)es roiffen roollen, bie in allem nur

Probufte unperfönlidjer Kräfte, ber Derl)ältniffe, ber Doltsfeele ufro.

fc^en. IDir iDollen barüber nid)t ftreiten; roir glauben, ba^ beibes

3ufammen!ommen mufe: ber {)eros unb bie tTTadjt ber Dol!sftrö=

mungen, rocnn ®rofecs 3uftanbe !ommen foll. ITTit biefer (Einfd)rän=

fung geben roir btmn rec^t, bie auf Bismards I}aupt ben Kran3

bes Dollenbers fe^en. (Dtjne it)n, roenn aud) nid)t allein burd)

il)n, roäre bas gro^e IDer!, bas feinen Hamen unfterblid) mad)t,

nid)t geiDorben. Sein unter allen £ebenben allein toar bie E}errfd)er=

©ilbemeHter, !ßoHtif<^e (Effai)s. 15 225



fccic, bic bas (Efjaos öer ringenbcn Kräfte 3U einer IDelt 3U orbnen

Dcrmoc^te, unb nie Jollen roir es üergeffen.

(Bctooröcn voav ii\m eine J}err|d)crjcclc

Unö toar geftellt auf einen fierrjdjerpla^.

IDoI)I uns, öa| es {0 ijt!

.... n)oI)l öem (Bansen, finöet

Sid} einmal (Einer, öer ein lUittelpunft

5üt Diele (Eaujcnb roirö, ein lialt; — ftd) f)injtent

IDic eine fejte Söul', an 6ie man fidj

lUit Cuft mag jdjlic^en unö mit Suoerjidjt!

Die 2^rauerfetcr für öen dürften ^xsmatd*
7. Hugujt 1898.

Die CrauertDod)e, bie mit if)ren großartigen, rocnn au(i) natür»

li^cr unb notroenbiger IDei|e etmas monotonen Kunbgebungen I)inter

uns liegt, fömmt uns [elbft roie ein ge[cf)id)tlid)es (Ereignis oor,

obcDoIjI [ie am £auf ber Dinge nid)ts ober roenig änbern roirb.

nian tonnte ja mit einiger (Einbilbungsfraft fid) roofjl Dorftellen,

ba^ bermaleinjt bas Husfdjeiben eines [0 gemaltigen ITtannes aus

ber 3aI)I ber 3eitgeno[fen einen mäd)tigen (Einbrucf auf biefe Ie^=

teren ma(i)en unb für ben Hugenblic! b<in lärmenben (Sang ber

Cagesgej(i)äfte unb ber politifdjen Streitigfeiten unterbre(i)en, 3U

crnfter unb feierlid)er Sammlung 3nlanb unb Huslanb, S^cunb

unb $dnb nötigen roerbe. Hber fo toie bie IDirfung in ber ^at

getDefen ift, fo roeltumfaffenb, [0 tiefge^enb unb [0 na(f)l)altig, Ijat

man fie fid) bod) !aum ausmalen !önnen, unb mir glauben nid)t

3U Diel 3u [agen, roenn toir beljaupten, ba^ [ie ein3ig in iljrer

Hrt ba[tet}t. Um fo benfroürbiger ift biefer granbiofe Hbf^Iuß

eines granbiofen £ebens, als il)m ein finnfälliger ITtittelpun!t, eine

pompl)afte Beftattungsfeier als Hn!nüpfungspun!t feljlte, als es

bem Klange bes Hamens, ber (Erinnerung an bie perfönli(i)!eit

allein überlaffen blieb, bie (Bebanten ber ITTillionen Don ben IDelt'

Ijänbeln ab3U3iel)en unb an bas Sterbelager im Sacfjfenroalbe 3U

bannen. 5ormlos unb oljne fünftlerifdje 3urid)tung ift bie fterbli(f)e

£jülle eingefargt roorben, — roorin man aud) einen beutfd)en 3ug
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crbliden fann, — un6 bod\ ^atte man w'd\)tenb ber (Erauerrood)e

nic^t bas (5efüI)I, als ob etroas IDefentli^es feljitc, als ob bie

Totenfeier, an öer öie ganse gebilbetc IDelt teilnal^m, bes (Eoten

nid)t gan3 roürbig geroefcn roäre. (Berabe bas oöllig Spontane,

bas Unoorbereitete biefer Ceilnal^me gab iljr ben (Etjarafter eines

elementaren Husbrudjs, ber cin3ig in [einer Hrt toar unb bem

aud) bie lautgeroorbenen Stimmen bes ijaffes feinen Hbbrud^ 3U

tun Dermo(^ten.

(Ban3 unb gar mobern ift biefe (Erfdjeinung : nur im 3eit«

alter ber (EIe!tri3ität roar bie gleid)3eitige (Erjc^ütterung möglid),

bie bei ber Crauerbotfdjaft alle Surften unb Dölfer burd)f(i)auerte

unb fie alle, im (Beifte, um bas Sterbe^aus in 5i^ißbrid)srul) Der»

[ammelte. 3um erften ITTale 3eigte fid) bie ganse Kraft bes neuen

3auberl)aften Der!ef)rsmittels, bie (BefüI)Ie unb (Bebanfen ber

lUenf^fjeit mit Bli^esfdjnelle in einem punfte 3U oereinigen, 3um

erften IKale roenigftens bei einer folgen feierlid)en, allem irbi[(J)en

3ntereffe entrücften (Belegenljeit. Der (Einbrucf einer fold)en roelt«

roeiten, ^voav ni(^t mit bem Huge 3U überf^auenben, aber gleid)«

iDoI)! allen roaljrneljmbaren Crauergemeinbe ift ein Unifum, bas

uns 3uteil geroorben ift, unb bas Don ben je^t £ebenben fdjroerlid^

einer 3um ^roeiten ITTale feljen roirb. Kein no^ fo präd)tiges Bc»

gräbnis mit allem Hufroanbe malerifd)er unb mufifali[d)er ITtaffen»

effefte I)ätte biefen lautlofen (Einbrucf erfe^en, gefd)iDeige über»

bieten !önnen. „(Eine Beerbigung erfter Klaffe" tjatte er einft in

grimmigem I)umor feine (Entfernung aus ber Reidjstjauptftabt ge»

nannt; eine Beerbigung erfter Klaffe in gan3 anberem unb t)öl)erem

Sinne Ijat iljm ber Qlob 3Uii)ege gebradjt. (Es voixb einem red)t

beutlid), iDenn man fid) bes ftol3en 3ugcs erinnert, ber jüngft in

(Englanb bie £eid)e (Blabftones in bie IDeftminfter^Hbtei geleitete:

loer fönnte einen Hugenblicf smeifeln, toeldje oon b^n beiben Be=

ftattungen, in 5nebricf)srut) unb in £onbon, an I)ol)eit unb rDclt=

gefd)id|tlid)cr IDürbe bie anbere überragt.

Diefe flu^erlicl)feiten finb, roie es nid)t anbers gef(i)el)en fonntc,

in ben legten ^agen oielfad) 3ur Spra(i)e gefommen unb in Der»

fdjiebenem Sinne erörtert roorben. ITTandjem ift es ein Bebürfnis,

für bas ©ro^e, bas er in feinem 3nnern Derefjrt, aud) ein großes
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ji^tbares ItTcr!3cid)en 3U bcfi^en, bas i^m gleidjfam eine Bürg»

|(i)aft bafür bietet, ba^ er rid)tig empfinbe, unb ba^ anbere ebenjo

empfinben u)ie er. Da^er I)ören loir namentlidj ben IDunfd) taut

roerben, ba^ bie fterbli(i)en Überre[te Bismards in einem ragenben

ntaufoleum, im ITTittelpunfte bcs nationalen £ebens, anftatt in ber

entlegenen IDalbesecfe, roo er jelbft 3U ruf)en gerDün|d)t f)at, möd)ten

aufberDaI)rt loerben. Der Kai[er i[t offenbar Don biejem (Befüljl

befeelt geroefen, als er ben Hinterbliebenen anbot, bem Dater eine

Ru^ejtätte in bem Dom 3U Berlin neben feinen H^nen ober in

bem (Et)arIottenburger ITtaufoIeum neben IDilljelm I. 3U bereiten.

Hber mit Re^t, roie uns f^cint, Ijat ber Kaifer auf feinen Dor»

[d^lag Der3id)tet, als er erfutjr, ba^ Surft Bismarcf felbft feine

Beftattung im $d)Io§parf an ber Seite feiner (Bemafjlin angeorbnet

Ijahi. Die pietät gebot es ifjm, unb er roirb fic^ aud) gcfagt Ijaben,

ba^ bei biefem (Brabe bie Hf(f)e, bie barin ruijt, unb nid)t ber

S^mud bie i}auptfad)e fein roirb. Unb aurf) biejenigen, bie ben

(Eoten gern na^ Berlin bringen möd)ten, roerben nid)t leugnen

!önnen, ba^ bie Ru{)eftättc im $(^atten ber alten IDalbbäumc

ni(i)t allein für bas beutfc^e (Bemüt etmas Hnfpredjenbes I)at, fonbcrn

auc^ 3u bem IDefen bes Rtannes, ber im tiefften Kern ein £anb=

unb IDalbmann roar, rootjl ftimmt. (Berabe bie (Einfamfcit, bie

lDeltentrüdtI)eit, bie S^r^e oon allem (5lan3 bes E)ofes unb Don

allem (Betümmel ber f)aupt[tabt toirb einen fd)önen (Begenfa^ bilben

3u bem fturmberoegten, mäd)tigen Zehen, bas baf)inter liegt. Oar
nid)t aud) bas (Brab auf Sanft {)elena in ber erl)abenen (Einöbe

bes ®3eans f^öner unb poetif(f)er als ber Sarfop^ag unter ber

Kuppel bes 3nr)alibenboms?

Hber bas roirb jeber mit fid) unb feinem perfönli(i)en (Befül)l

ausmad)en. Die E}auptfa(f)e ift, ba^ roir einig barin bleiben —
ba^ roir es, mit Husnaf)me ber unbelefjrbaren S^Tiatifer, finb,

l)at uns au(^ bie (CrauerrDod)e beftätigt — einig barin, in bem

®ebäd)tnis bes Reid)sbegrünbers unb in feinem (Brabe, möge es

jtel)en roo es roolle, einen Sd|a^, ein Heiligtum für unfer Dol!

3U erblidcn unb 3U Deref)ren.
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